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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Bereitstellen eines Linsendesigns (13) für ein Anten-
nensystem (100), wobei das Antennensystem (100) zumin-
dest zwei Subsystem-Antennen (TX, RX) aufweist, umfas-
send die Schritte:
- Bereitstellen eines Subsystem-Linsendesigns (8a, 8b) für
jede Subsystem-Antenne (TX, RX) des Antennensystems
(100); und
- Kombinieren der Subsystem-Linsendesigns (8a, 8b) zu ei-
nem kombinierten Linsendesign (13), wobei das Kombinie-
ren der Subsystem-Linsendesigns (8a, 8b) ein Überlappen
der Subsystem-Linsendesigns (8a, 8b) umfasst.
Ferner betrifft die Erfindung eine mit dem Verfahren entwor-
fene bzw. hergestellte Linse (15), ein diesbezügliches An-
tennensystem (100) und ein diesbezügliches Computerpro-
grammprod ukt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
reitstellen eines Linsendesigns für ein Antennensys-
tem, eine diesbezügliche Linse, ein diesbezügliches
Antennensystem und ein diesbezügliches Computer-
programmprodukt.

[0002] Insbesondere ist die Erfindung auf dem Ge-
biet der Hochfrequenztechnik sowohl im Bereich der
Radartechnik als auch im Bereich der Kommunikati-
onstechnik angesiedelt. Sowohl bei Radarsystemen
als auch bei Kommunikationssystemen handelt es
sich bei Sendern und Empfängern stets um zwei
oder mehrere separate Subsysteme (z.B. eigenstän-
dige Geräte, eigenständige Module, eigenständige
Platinen, unterschiedliche Bereiche auf integrierten
Schaltungen, usw.) mit separaten Antennenausgän-
gen und Antenneneingängen. Bei nahezu allen An-
wendungen sowohl im Bereich der Radartechnik als
auch im Bereich der Kommunikationstechnik ist es
allerdings wünschenswert, dass das resultierende
Gesamtsystem eine gemeinsame Hauptabstrahlrich-
tung aufweist, also Sendeantennen und Empfangs-
antennen eine identische Hauptabstrahlrichtung auf-
weisen.

[0003] Soll der Antennengewinn des Gesamtsys-
tems erhöht werden, z.B. um die mit zunehmender
Distanz steigende Freiraumdämpfung auszugleichen
oder bei Radarsystemen die laterale Genauigkeit und
Auflösung zu verbessern, kommen im Mikrowellen-
und Millimeterwellen-Frequenzbereich verbreitet Lin-
sen, insbesondere dielektrische Linsen, Hohlleiterlin-
sen oder Planarlinsen, zum Einsatz. Die beiden zuvor
genannten Randbedingungen, d.h. separate Anten-
nenanschlüsse und eine identische Hauptabstrahl-
richtung, führen beim Entwurf von Antennen und An-
tennensysteme mit Linsen allerdings stets zu wider-
sprüchlichen Design-Vorgaben, die wiederum zu den
folgenden, herkömmlich eingesetzten, aber subopti-
malen Gesamtsystemen führen:

Variante 1: Um separate Antennenanschlüs-
se zu erhalten, können separate Sendeanten-
nen (im Folgenden mit TX gekennzeichnet) und
Empfangsantennen (im Folgenden mit RX ge-
kennzeichnet) verwendet werden, die mit mög-
lichst geringem Abstand zum Brennpunkt einer
einzigen Linse angeordnet werden. Da die sepa-
raten Antennen bei dieser Variante nicht ideal im
Brennpunkt der Linse positioniert sind, kommt es
zur Verkippung der Abstrahlrichtungen und da-
mit zu einem Leistungsverlust in der gemeinsa-
men Hauptabstrahlrichtung in axialer Richtung.
In der Fig. 1A ist diese erste Variante veran-
schaulicht.

Variante 2: Um identische Hauptabstrahlrichtun-
gen für die Sendeantennen (TX) und Empfangs-
antennen (RX) zu erhalten, können weit vonein-

ander separierte Primärstrahler mit jeweils eige-
nen Linsen verwendet werden, damit jeder Pri-
märstrahler jeweils ideal im Brennpunkt der ei-
genen Linse positioniert ist. Diese Variante führt
jedoch zu einem mechanisch großen Gesamt-
system und die Verluste der langen Zuleitungen
zu den weit voneinander separierte Primärstrah-
lern führen zu einer reduzierten Leistungsfähig-
keit des Gesamtsystems. Darüber hinaus ent-
stehen bei Anwendungen im Bereich der Ra-
dartechnik bei zunehmendem Antennenabstand
und abnehmender Messdistanz entfernungsab-
hängige Messfehler durch die nichtaxiale Be-
trachtung des Radarziels. In der Fig. 1B ist die-
se zweite Variante veranschaulicht.

Variante 3: Um separate Antennenanschlüsse
und identische Hauptabstrahlrichtungen gleich-
zeitig zu erhalten, können auch Koppler oder Zir-
kulatoren verwendet werden, um die Sende- und
Empfangssignale einer gemeinsamen Sende-
und Empfangsantenne für die separaten Sub-
systeme zu trennen. Diese gemeinsame Sen-
de- und Empfangsantenne kann ideal im Brenn-
punkt einer einzigen Linse positioniert werden.
Koppler und Zirkulatoren dämpfen allerdings die
Antennensignale und reduzieren damit die Leis-
tungsfähigkeit des Gesamtsystems.

[0004] Zudem sind Koppler und Zirkulatoren groß im
Vergleich zu anderen Schaltungselementen und ver-
hindern damit eine effektive Miniaturisierung und er-
schweren die Integration von Komponenten in inte-
grierten Schaltungen.

[0005] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Verfahren für den Entwurf von Lin-
sen für Antennensysteme mit separaten Antennen-
anschlüssen und identischen Hauptstrahlrichtungen
bereitzustellen, welche nicht die oben genannten
Nachteile aufweisen. Darüber hinaus ist es eine Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, eine diesbezügli-
che Linse, ein diesbezügliches Antennensystem und
ein diesbezügliches Computerprogrammprodukt an-
zugeben.

[0006] Diese Aufgaben werden durch die Gegen-
stände der nebengeordneten Ansprüche gelöst. Vor-
teilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der
Unteransprüche.

[0007] Die vorliegende Erfindung befasst sich also
mit einem Konzept für den Entwurf von Linsen für An-
tennen und/oder Antennensysteme, bei denen zwei
oder mehr Primärstrahler, d.h. kleine Antennen mit
niedrigem Antennengewinn und großem Öffnungs-
winkel, zur Ausleuchtung von Linsen an verschiede-
nen Positionen hinter einer Linse zur selben Haupt-
abstrahlrichtung des Gesamtsystems mit Linse füh-
ren sollen.
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[0008] Ein erster unabhängiger Aspekt zur Lösung
der Aufgabe betrifft ein Verfahren zum Bereitstellen
einer Linse bzw. eines Linsendesigns. Die Linse bzw.
das Linsendesign ist für ein Antennensystem, insbe-
sondere zur Verwendung in einem Radar- oder Kom-
munikationssystem, vorgesehen. Das Antennensys-
tem, für das die zu entwerfende Linse bzw. das zu
entwerfende Linsendesign vorgesehen ist, weist zu-
mindest zwei Subsystem-Antennen auf. Dabei um-
fasst das Verfahren die folgenden Schritte:

- Bereitstellen eines Subsystem-Linsendesigns
für jede Subsystem-Antenne des Antennensys-
tems; und

- Kombinieren der Subsystem-Linsendesigns zu
einem kombinierten Linsendesign, wobei das
Kombinieren der Subsystem-Linsendesigns (8a,
8b) ein Überlappen der Subsystem-Linsende-
signs (8a, 8b) umfasst.

[0009] Der Begriff „Linsendesign“ im Sinne der vor-
liegenden Erfindung umfasst insbesondere sämtliche
Daten bzw. Eigenschaften einer Linse, die notwendig
sind bzw. die es ermöglichen, die Linse mit konventio-
nellen Methoden herzustellen. Beispielsweise kann
das Linsendesign Daten zu den Dimensionen bzw.
Abmessungen der Linse, insbesondere zum Durch-
messer der Linse, zur Linsenform, zur Linsengeome-
trie, zur Brennweite der Linse und/oder zum Linsen-
material umfassen. Insbesondere umfasst das Lin-
sendesign Koordinaten, welche die Linsengeometrie
definieren. Vorzugsweise sind die Koordinaten zwei-
oder dreidimensionale Koordinaten. Etwaige weite-
re anwendungsabhängige Daten bzw. Parameter des
Linsendesigns sind vorzugsweise implizit in der Lin-
sengeometrie enthalten. Ein Linsendesign kann z.B.
mit Hilfe eines Computers bzw. durch eine Compu-
tersimulation veranschaulicht und insbesondere gra-
phisch (in 2D- oder 3D-Ansicht) auf einem Anzei-
gegerät wie z.B. einem Monitor dargestellt werden.
Insbesondere umfasst das Linsendesign neben den
Daten zum Herstellen einer realen Linse auch Da-
ten zum virtuellen Darstellen des Linsendesigns. Da-
her kann das Linsendesign im Sinne der vorliegen-
den Erfindung auch als eine virtuelle Linse bezeich-
net werden, die man z.B. am Bildschirm eines Com-
puters betrachten kann. Der Begriff „virtuell“ soll hier
bedeuten, dass es sich nicht um eine reale bzw. ech-
te Linse, sondern vielmehr um einen Entwurf zu ei-
ner solchen realen Linse handelt. Auf Basis des Lin-
sendesigns bzw. der virtuellen Linse ist es jedoch mit
herkömmlichen Mitteln möglich, eine entsprechende
reale Linse herzustellen. Die Koordinaten des Lin-
sendesigns können innerhalb eines vorbestimmten
oder vorgegebenen Koordinatensystems verschoben
werden. Insbesondere kann dadurch die Position ei-
nes Linsendesigns bzw. einer virtuellen Linse inner-
halb des Koordinatensystems geändert werden. So-
mit ist es möglich, dass verschiedene Linsendesigns
bzw. verschiedene virtuelle Linsen relativ zueinander

überlappt bzw. überlagert werden. Insbesondere er-
folgt die Überlappung bzw. Überlagerung verschie-
dener Linsendesigns dadurch, dass die Position zu-
mindest eines der Linsendesigns relativ zu den Posi-
tionen der anderen Linsendesigns verschoben wird.
Unter einer Verschiebung eines Linsendesigns bzw.
der damit verbundenen virtuellen Linse wird insbe-
sondere die kollektive Verschiebung sämtlicher Koor-
dinaten des Linsendesigns bzw. der virtuellen Linse
in dem Koordinatensystem verstanden.

[0010] Eine Subsystem-Antenne ist eine Antenne
eines eingenständigen Subsystems des Antennen-
systems bzw. eines Gesamtsystems. Insbesondere
ist eine Subsystem-Antenne ein Primärstrahler, wel-
cher vorgesehen und ausgelegt ist, eine dazugehöri-
ge Linse auszuleuchten. Das mit dem erfindungsge-
mäßen Verfahren bereitgestellte Linsendesign bzw.
die auf Basis des Linsendesigns hergestellten Lin-
sen lassen sich aber auch auf Systeme anwenden,
bei denen während des ursprünglichen System-De-
signs kein Einsatz mit einer Linse vorgesehen wurde.
Eine Subsystem-Antenne kann somit auch ein Pri-
märstrahler eines bestehenden Subsystems sein, der
(nachträglich) für die Ausleuchtung einer dazugehö-
rigen Linse eingesetzt werden soll. Eine Subsystem-
Antenne im Sinne der vorliegenden Beschreibung ist
insbesondere eine kleine Antenne mit niedrigem An-
tennengewinn und großem Öffnungswinkel, zur Aus-
leuchtung einer oder mehrerer Linsen an verschiede-
nen Positionen hinter der einen oder mehreren Lin-
sen. Die Subsystem-Antennen sind vorzugsweise re-
lativ zueinander in einer vorgegebenen bzw. festge-
legten Anordnung bzw. Geometrie angeordnet.

[0011] Das Antennensystem kann Teil eines Ge-
samtsystems wie z.B. eines Radarsystems oder ei-
nes Kommunikationssystems sein. Ein Subsystem
kann z.B. ein eigenständiges Gerät, ein eigenstän-
diges Modul, eine eigenständige Platine, einen be-
stimmten Bereich auf integrierten Schaltungen, usw.,
umfassen. Insbesondere kann ein Subsystem einen
Sender und ein weiteres Subsystem einen Empfän-
ger umfassen. Die verschiedenen Subsysteme kön-
nen jeweils separate Antennenausgänge und/oder
Antenneneingänge aufweisen.

[0012] Eine Subsystem-Linse ist entsprechend ei-
ne Linse eines eingenständigen Subsystems des An-
tennensystems bzw. Gesamtsystems. Insbesonde-
re kann zu jeder Subsystem-Antenne eine zugehöri-
ge Subsystem-Linse des jeweiligen Substystems be-
reitgestellt bzw. entworfen werden. Die Subsystem-
Antenne kann insbesondere vorgesehen, ausgelegt
und/oder angeordnet sein, um die zugehörige Sub-
system-Linse auszuleuchten.

[0013] Ein Subsystem-Linsendesign ist ein Design
für eine oben beschriebene Subsystem-Linse. Der
Begriff „Design“ soll auch hier wiederum sämtliche
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Daten bzw. Eigenschaften der Linse umfassen, die
notwendig sind bzw. die es ermöglichen, die Linse
mit konventionellen Methoden herzustellen, also z.B.
Daten zu den Dimensionen bzw. Abmessungen der
Linse, insbesondere zum Durchmesser der Linse, zur
Linsenform, zur Linsengeometrie, zur Brennweite der
Linse und/oder zum Linsenmaterial.

[0014] Die Subsystem-Linsendesigns werden vor-
zugsweise unabhängig voneinander bereitgestellt.
Mit anderen Worten werden beim Bereitstellen der
Subsystem-Linsendesigns die einzelnen Subsyste-
me als eigenständige Systeme, d.h. unabhängig vom
Gesamtsystem, betrachtet.

[0015] Der Begriff „Bereitstellen“ soll insbesondere
ein „Entwerfen“ bedeuten. Ein „Bereitstellen“ oder
„Entwerfen“ kann z.B. auch ein Messen, ein Bestim-
men, ein Simulieren und/oder ein Berechnen umfas-
sen. Der Begriff „Bereitstellen“ kann aber auch ein
Auswählen, ein Vorgeben oder ein Festlegen umfas-
sen.

[0016] Die Subsystem-Linsendesigns werden vor-
zugsweise auf Basis von vorgegebenen Spezifika-
tionen und/oder Anforderungen der einzelnen Sub-
systeme bereitgestellt, insbesondere entworfen oder
vorgegeben. Die Spezifikationen und/oder Anforde-
rungen ergeben sich in Abhängigkeit der gewünsch-
ten Anwendungen.

[0017] Das Kombinieren der (zumindest zwei) Sub-
system-Linsendesigns zu einem kombinierten Lin-
sendesign umfasst ein Überlappen bzw. Überla-
gern der Subsystem-Linsendesigns. Insbesondere
umfasst das Kombinieren der (zumindest zwei) Sub-
system-Linsendesigns ein Verschieben und Vereini-
gen bzw. Vermengen der einzelnen Subsystem-Lin-
sendesigns. Mit dem Begriff „Kombinieren der Sub-
system-Linsendesigns“ ist im Sinne der vorliegenden
Erfindung insbesondere ein Überlappen, Überlagern,
Vermengen und/oder Vereinigen der Subsystem-Lin-
sendesigns zu verstehen. Insbesondere werden die
einzelnen Subsystem-Linsendesigns zu einem resul-
tierenden zusammenhängenden Linsendesign kom-
biniert, insbesondere überlappt, überlagert, vermengt
und/oder vereinigt. Der Begriff „Kombinieren“ im Sin-
ne der vorliegenden Erfindung bedeutet also nicht,
dass wie in der eingangs beschriebenen zweiten Va-
riante des Stands der Technik, die einzelnen Subsys-
tem-Linsen unverändert bleiben und lediglich relativ
zueinander angeordnet werden.

[0018] Das erfindungsgemäße Verfahren bietet ge-
genüber den eingangs beschriebenen herkömmli-
chen Konzepten zum Entwurf einer Antennenlinse
den Vorteil, dass sich die Design-Vorgaben für den
Entwurf der Linse bzw. Linsengeometrie und den Ent-
wurf der Subsystem-Antennen bzw. Primärstrahler
nicht gegenseitig beeinflussen und damit auch nicht

gegenseitig widersprechen können. Design-Vorga-
ben für den Entwurf der Linsen bzw. Linsengeometrie
wie Durchmesser der Linse, Brennweite der Linse,
Linsenform und Linsenmaterial lassen sich unabhän-
gig von Design-Vorgaben für den Entwurf der Sub-
system-Antennen wie Antennengröße, Antennenan-
ordnung und Zuleitungslänge festlegen und optimie-
ren.

[0019] Insbesondere ist es damit zum einen möglich,
beide Komponenten unabhängig voneinander zu ent-
werfen und zu optimieren. Zum anderen können be-
stehende Radarsysteme oder Kommunikationssys-
teme mit vorgegebenen und nicht beeinflussbaren
Antennen oder Antennensystemen nachträglich um
Linsen oder Linsensysteme erweitert werden. Damit
lassen sich beispielsweise Anwendungsgebiete be-
stehender Produkte im Radar- und Kommunikations-
bereich deutlich erweitern und auf neue Anwendun-
gen adaptieren, die während der Produktentwicklung
noch unbekannt waren oder nicht berücksichtigt wur-
den.

[0020] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen
Verfahrens besteht darin, dass für die Fertigung und
Anwendung der damit entworfenen Linsen keine zu-
sätzlichen Prozessschritte erforderlich sind. Die Fer-
tigung der entworfenen Linsen kann analog zur Fer-
tigung klassischer Linsen erfolgen. In bestehenden
Systemen mit klassischen Linsen ist sogar ein Aus-
tausch der Linsen ohne größere Anpassungen mög-
lich. Mit anderen Worten lassen sich bestehende Sys-
teme mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens
sehr einfach und kostengünstig um die Vorteile einer
Linse erweitern.

[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform um-
fasst jedes Subsystem-Linsendesign Ortsinformatio-
nen zu einem Brennpunkt einer zugehörigen Subsys-
tem-Linse. Zudem umfasst das Kombinieren der Sub-
system-Linsendesigns ein Überlappen bzw. Überla-
gern der Subsystem-Linsendesigns derart, dass die
Brennpunkte der Subsystem-Linsendesigns jeweils
auf vorgegebenen Brennpunktpositionen der Sub-
system-Antennen zu liegen kommen. Die Ortsinfor-
mationen können insbesondere zwei- oder dreidi-
mensionale Koordinaten umfassen. Auch die vorge-
gebenen Brennpunktpositionen der Subsystem-An-
tennen können entsprechend zwei- oder dreidimen-
sionale Koordinaten umfassen.

[0022] Das Überlappen bzw. Überlagern der Sub-
system-Linsendesigns umfasst insbesondere ein ge-
genseitiges Verschieben der Subsystem-Linsende-
signs. Unter einem Verschieben eines Subsystem-
Linsendesigns wird insbesondere verstanden, dass
eine zu dem Subsystem-Linsendesign zugehörige
bzw. auf Basis des Subsystem-Linsendesigns erstell-
te virtuelle Subsystem-Linse verschoben wird. Die
virtuelle Subsystem-Linse kann beispielsweise auf ei-
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nem Computer dreidimensional dargestellt werden.
Unter einem Verschieben eines Subsystem-Linsen-
designs wird also insbesondere das Verschieben ei-
ner virtuell erstellten Subsystem-Linse in einem Ko-
ordinatensystem oder auch das Verschieben eines
Koordinatensystems der virtuellen Subsystem-Linse
verstanden. Entsprechend bedeutet ein Überlappen
bzw. Überlagern der Subsystem-Linsendesigns ins-
besondere ein Überlappen bzw. Überlagern von er-
stellten virtuellen Subsystem-Linsen. Insbesondere
können zum Überlappen bzw. Überlagern der Sub-
system-Linsendesigns die Koordinaten bzw. Koor-
dinatensysteme der zugehörigen virtuellen Subsys-
tem-Linsen relativ zueinander verschoben werden.
Die Subsystem-Linsendesigns können, beispielswei-
se in Form von Koordinatenlisten, Polygonzügen, 2D-
oder 3D-Modellen, in ein gemeinsames Koordinaten-
system eingefügt und relativ zueinander verschoben
werden. Die Kombination bzw. die Überlagerung der
Linsendesigns kann z.B. durch eine Bestimmung ei-
ner Einhüllenden aller ins Koordinatensystem einge-
fügten und relativ zueinander verschobenen Subsys-
tem-Linsendesigns erfolgen.

[0023] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form umfasst das Kombinieren der Subsystem-Lin-
sendesigns ein Vereinigen der überlappten bzw.
überlagerten Subsystem-Linsendesigns. Beispiels-
weise wird auf Basis der überlagerten Subsystem-
Linsendesigns bzw. ihrer zugehörigen virtuellen Sub-
system-Linsen eine Vereinigungsmenge, insbeson-
dere von Koordinaten, der Subsystem-Linsendesigns
bzw. ihrer zugehörigen virtuellen Subsystem-Linsen
ermittelt. Der Begriff „Ermitteln“ umfasst im Sinne die-
ser Beschreibung insbesondere ein Bestimmen oder
ein Berechnen.

[0024] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form umfasst das Kombinieren der Subsystem-Lin-
sendesigns ein Bestimmen einer einhüllenden Geo-
metrie der Subsystem-Linsendesigns. Die einhüllen-
de Geometrie kann insbesondere durch eine Kombi-
nation von Koordinaten der überlappten bzw. überla-
gerten Subsystem-Linsendesigns definiert sein. Da-
bei repräsentiert diese Kombination von Koordinaten
eine Einhüllende, insbesondere eine einhüllende Flä-
che bzw. ein einhüllendes Volumen, der überlappten
Subsystem-Linsendesigns.

[0025] Im Allgemeinen kann sich die durch die Über-
lagerung resultierende Linsengeometrie entlang je-
der beliebigen Koordinatenachse und auf beliebigen
Seiten der Linse, d.h. auf einer Oberseite und/oder
auf einer Unterseite der Linse, ändern. Im speziel-
len Fall von Linsen mit einer flachen Unterseite und
einer gewölbten Oberseite und für ein Koordinaten-
system mit z-Achse in Hauptabstrahlrichtung kann
das Kombinieren der Subsystem-Linsendesigns ein
Bestimmen einer Linsen-Konturfläche umfassen, wo-
bei sich die Linsen-Konturfläche aus einer Vereini-

gung bzw. Vereinigungsmenge von Konturflächen
der überlappten bzw. überlagerten Subsystem-Lin-
sendesigns ergibt. Beispielsweise können auf Basis
der überlagerten Subsystem-Linsendesigns bzw. ih-
rer zugehörigen virtuellen Subsystem-Linsen maxi-
male Höhen (z-Komponenten) in Abhängigkeit von
lateralen Koordinaten (x-y-Komponenten) in einem
kartesischen dreidimensionalen Koordinatensystem
(mit Basisvektoren in x-, y- und z-Richtung) bestimmt
werden. Mit anderen Worten können die zu einer be-
stimmten x-y-Position zugehörigen Höhen der ein-
zelnen überlagerten Subsystem-Linsendesigns bzw.
virtuellen Subsystem-Linsen miteinander verglichen
und daraus der Maximalwert ausgewählt werden. In
diesem Spezialfall ändert sich durch die Überlage-
rung nur die obere Seite der Linse, also der Maximal-
wert der z-Koordinate.

[0026] Alternativ oder zusätzlich kann das Kombi-
nieren der Subsystem-Linsendesigns ein Bestimmen
eines Linsenvolumens umfassen, wobei sich das
Linsenvolumen aus einer Vereinigung bzw. Vereini-
gungsmenge von Volumina der überlappten Subsys-
tem-Linsendesigns ergibt.

[0027] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form umfasst das Verfahren ferner den Schritt eines
Herstellens einer Linse auf Basis des bereitgestell-
ten Linsendesigns. Insbesondere ist somit das Ver-
fahren auf das Herstellen der Linse für das Anten-
nensystem gerichtet. Das Herstellen der Linse kann
durch klassische Fertigungstechniken für Antennen-
linsen wie z.B. durch ein Spritzgussverfahren, eine
zerspanende Bearbeitung oder durch ein 3D-Druck-
verfahren erfolgen.

[0028] Ein weiterer unabhängiger Aspekt zur Lösung
der Aufgabe betrifft eine Linse bzw. eine Linsenstruk-
tur für ein Antennensystem, wobei die Linse auf Basis
eines durch das erfindungsgemäße Verfahren bereit-
gestellten Linsendesigns hergestellt wurde.

[0029] Ein weiterer unabhängiger Aspekt zur Lösung
der Aufgabe betrifft ein Antennensystem aufweisend
zumindest zwei Subsystem-Antennen und eine Lin-
se, welche auf Basis des erfindungsgemäßen Linsen-
designs hergestellt wurde.

[0030] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
die zumindest zwei Subsystem-Antennen derart an-
geordnet, dass sie bzw. das Antennensystem eine
gemeinsame Hauptabstrahlrichtung aufweisen. Al-
ternativ oder zusätzlich sind die zumindest zwei Sub-
system-Antennen derart angeordnet, dass sie die
Linse zumindest bereichsweise ausleuchten. Alterna-
tiv oder zusätzlich umfassen die zumindest zwei Sub-
system-Antennen zumindest eine Sendeantenne und
zumindest eine Empfangsantenne.
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[0031] Ein weiterer unabhängiger Aspekt zur Lö-
sung der Aufgabe betrifft ein Computerprogrammpro-
dukt, welches maschinenlesbaren Programmcode
umfasst, der, wenn er geladen wird auf einem Com-
puter, zur Ausführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens geeignet ist. Insbesondere ist unter einem
Computerprogrammprodukt ein auf einem Datenträ-
ger gespeichertes Programm zu verstehen. Insbe-
sondere ist der Programmcode auf einem Datenträ-
ger gespeichert. Mit anderen Worten umfasst das
Computerprogrammprodukt computerlesbare Anwei-
sungen, welche, wenn geladen in den Speicher ei-
nes Computers und ausgeführt von dem Computer,
bewirken, dass der Computer das erfindungsgemäße
Verfahren durchführt. Mit anderen Worten kann das
Computerprogrammprodukt ein durch einen Compu-
ter lesbares Speichermedium umfassen, welches ei-
nen Code darauf gespeichert aufweist, wobei der
Code, wenn er durch einen Prozessor des Compu-
ters ausgeführt wird, bewirkt, dass der Prozessor das
erfindungsgemäße Verfahren durchführt bzw. imple-
mentiert.

[0032] Für die oben genannten weiteren unabhän-
gigen Aspekte und insbesondere für diesbezügliche
bevorzugte Ausführungsformen gelten auch die vor-
oder nachstehend gemachten Ausführungen zu den
Ausführungsformen des ersten Aspekts. Insbeson-
dere gelten für einen unabhängigen Aspekt der vor-
liegenden Erfindung und für diesbezügliche bevor-
zugte Ausführungsformen auch die vor- und nachste-
hend gemachten Ausführungen zu den Ausführungs-
formen der jeweils anderen unabhängigen Aspekte.

[0033] Im Folgenden werden einzelne Ausführungs-
formen zur Lösung der Aufgabe anhand der Figuren
beispielhaft beschrieben. Dabei weisen die einzelnen
beschriebenen Ausführungsformen zum Teil Merk-
male auf, die nicht zwingend erforderlich sind, um den
beanspruchten Gegenstand auszuführen, die aber
in bestimmten Anwendungsfällen gewünschte Eigen-
schaften bereitstellen. So sollen auch Ausführungs-
formen als unter die beschriebene technische Leh-
re fallend offenbart angesehen werden, die nicht alle
Merkmale der im Folgenden beschriebenen Ausfüh-
rungsformen aufweisen. Ferner werden, um unnötige
Wiederholungen zu vermeiden, bestimmte Merkmale
nur in Bezug auf einzelne der im Folgenden beschrie-
benen Ausführungsformen erwähnt. Es wird darauf
hingewiesen, dass die einzelnen Ausführungsformen
daher nicht nur für sich genommen, sondern auch
in einer Zusammenschau betrachtet werden sollen.
Anhand dieser Zusammenschau wird der Fachmann
erkennen, dass einzelne Ausführungsformen auch
durch Einbeziehung von einzelnen oder mehreren
Merkmalen anderer Ausführungsformen modifiziert
werden können. Es wird darauf hingewiesen, dass ei-
ne systematische Kombination der einzelnen Ausfüh-
rungsformen mit einzelnen oder mehreren Merkma-
len, die in Bezug auf andere Ausführungsformen be-

schrieben werden, wünschenswert und sinnvoll sein
kann und daher in Erwägung gezogen und auch als
von der Beschreibung umfasst angesehen werden
soll.

Figurenliste

Fig. 1A zeigt eine schematische Skizze eines
Antennensystems gemäß einer ersten Variante
des Stands der Technik;

Fig. 1B zeigt eine schematische Skizze eines
Antennensystems gemäß einer zweiten Varian-
te des Stands der Technik;

Fig. 2A zeigt eine schematische Skizze einer
beispielhaft resultierenden Linsengeometrie ge-
mäß der vorliegenden Erfindung;

Fig. 2B zeigt eine schematische Skizze ei-
nes beispielhaften Antennensystems gemäß der
vorliegenden Erfindung;

Fig. 3 zeigt simulierte Richtdiagramme eines
Antennensystems mit einer herkömmlichen Lin-
se und einer erfindungsgemäßen Linse im Ver-
gleich;

Fig. 4A zeigt eine photographische Aufnahme
eines im Rahmen der vorliegenden Erfindung
hergestellten Antennensystems;

Fig. 4B zeigt eine photographische Aufnahme
von weiteren im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung hergestellten Antennensysteme bzw. Lin-
sen.

Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen

[0034] Die Fig. 1A zeigt eine schematische Skiz-
ze eines Antennensystems gemäß der eingangs be-
schrieben ersten Variante zum Erzeugen eines An-
tennensystems gemäß des Stands der Technik. In
dieser ersten Variante werden eine Sendeantenne
TX und eine separate Empfangsantenne RX mit mög-
lichst geringem Abstand zum Brennpunkt F einer ein-
zigen Linse 2 angeordnet, um separate Antennenan-
schlüsse zu erhalten. Da jedoch die separaten Anten-
nen TX und RX nicht ideal im Brennpunkt F der Linse
2 positioniert sind, kommt es zur Verkippung der Ab-
strahlrichtungen und damit zu einem Leistungsverlust
in der gemeinsamen Hauptabstrahlrichtung S in axia-
ler Richtung.

[0035] Die Fig. 1B zeigt eine schematische Skiz-
ze eines Antennensystems gemäß der eingangs be-
schrieben zweiten Variante zum Erzeugen eines An-
tennensystems gemäß des Stands der Technik. Um
identische Hauptabstrahlrichtungen S für die Sende-
antenne TX und Empfangsantenne RX zu erhalten,
werden in dieser zweiten Variante weit voneinander
separierte Primärstrahler 3a und 3b mit jeweils eige-
nen Linsen 5a und 5b verwendet, damit jeder Primär-
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strahler 3a, 3b jeweils ideal im Brennpunkt F der ei-
genen Linse positioniert ist. Wie aus der Fig. 1B er-
kennbar, führt diese Variante jedoch zu einem me-
chanisch großen Gesamtsystem und die Verluste der
langen Zuleitungen (hier nicht gezeigt) zu den weit
voneinander separierte Primärstrahlern 3a, 3b führen
zu einer reduzierten Leistungsfähigkeit des Gesamt-
systems.

[0036] Die Fig. 2A zeigt eine schematische Skizze
einer resultierenden erfindungsgemäßen Linsengeo-
metrie gemäß eines Beispiels. Bei dem dieser Figur
zu Grunde liegenden erfindungsgemäßen Verfah-
ren werden zunächst unabhängig voneinander zwei
(oder auch mehr) Linsen 8a und 8b, ähnlich zur Va-
riante 2 aus dem Stand der Technik, entsprechend
den Anforderungen der einzelnen Subsysteme be-
reitgestellt bzw. entworfen. Hierbei kann es sich so-
wohl um identische Linsen, wie in der Fig. 2A ange-
deutet, als auch um völlig unterschiedliche Linsen (im
Hinblick auf Durchmesser, Brennweite, Linsenform,
Material, usw.) handeln. Die entworfenen Linsengeo-
metrien der einzelnen Linsen 8a und 8b werden an-
schließend so verschoben, dass die Brennpunkte F1
und F2 der einzelnen Linsen 8a und 8b auf den Posi-
tionen der separate Sende- und Empfangsantennen
TX und RX zu liegen kommen. Die Linsengeometrie
der resultierenden Linse 13 (siehe Fig. 2B) ergibt sich
schließlich als Vereinigungsmenge aller verschobe-
nen und überlagerten Linsengeometrien der einzel-
nen Linsen 8a und 8b.

[0037] Die Fig. 2A veranschaulicht das Vorgehen
am Beispiel zweier identischer Linsen 8a und 8b
mit Verschiebung in lediglich einer Raumrichtung. Es
versteht sich, dass die Verschiebung der Linsengeo-
metrien der einzelnen Linsen im Allgemeinen jedoch
in alle Raumrichtungen möglich ist.

[0038] Die Fig. 2B zeigt beispielhaft eine gemäß
des erfindungsgemäßen Verfahrens entworfene Lin-
se 13 mit separaten Sende- und Empfangsantennen
TX und RX und einer identischen Hauptabstrahlrich-
tung H.

[0039] Wie aus der Zusammenschau der Fig. 2A
und Fig. 2B hervorgeht wird ein Linsendesign für das
Antennensystem 100 dadurch bereitgestellt bzw. ent-
worfen, dass für jede Subsystem-Antenne TX, RX
des Antennensystems 100 zunächst ein individuel-
les Subsystem-Linsendesign bzw. eine individuelle
(virtuelle) Subsystem-Linse 8a, 8b bereitgestellt oder
entworfen wird. Anschließend werden die unabhän-
gig voneinander bereitgestellten Subsystem-Linsen-
designs bzw. (virtuellen) Subsystem-Linsen 8a, 8b
miteinander zu einem endgültigen bzw. finalen Lin-
sendesign bzw. einer endgültigen (virtuellen) Linse
13 kombiniert. Wie in der Fig. 2B angedeutet, weist
das Antennensystem 100 die zwei Subsystem-An-

tennen TX und RX sowie eine auf Basis des Linsen-
designs 13 hergestellte Linse auf.

[0040] Jedes bereitgestellte Subsystem-Linsende-
sign umfasst Ortsinformationen zu einem Brennpunkt
F der zugehörigen (virtuellen) Subsystem-Linse 8a
bzw. 8b. Das Kombinieren der Subsystem-Linsende-
signs umfasst ein Überlagern der Subsystem-Linsen-
designs bzw. der (virtuellen) Subsystem-Linsen 8a
und 8b derart, dass die Brennpunkte F1 und F2 der
Subsystem-Linsendesigns bzw. der (virtuellen) Sub-
system-Linsen 8a und 8b jeweils auf vorgegebenen
Brennpunktpositionen P1 und P2 der Subsystem-An-
tennen TX und RX zu liegen kommen (siehe Fig. 2B).

[0041] Die zwei Subsystem-Antennen TX und RX
sind derart angeordnet, dass sie eine gemeinsame
Hauptabstrahlrichtung S aufweisen. Die zwei Sub-
system-Antennen TX und RX sind ferner derart an-
geordnet, dass sie die auf Basis des Linsendesigns
13 hergestellte Linse zumindest bereichsweise aus-
leuchten.

[0042] Wie ebenfalls aus den Fig. 2A und Fig. 2B
ersichtlich, umfasst das Kombinieren der Subsystem-
Linsendesigns ein Vereinigen oder Vermengen der
überlagerten Subsystem-Linsendesigns. Beispiels-
weise kann das Kombinieren der Subsystem-Linsen-
designs ein Bestimmen einer Linsen-Konturfläche K
umfassen, wobei sich die Linsen-Konturfläche K aus
einer Vereinigung der Konturflächen K1 und K2 der
überlagerten Subsystem-Linsendesigns ergibt. Alter-
nativ oder zusätzlich kann das Kombinieren der Sub-
system-Linsendesigns ein Bestimmen eines Linsen-
volumens umfassen, wobei sich das Linsenvolumen
aus einer Vereinigung der Volumina der überlagerten
Subsystem-Linsendesigns ergibt.

[0043] Hinsichtlich der Fig. 2B wird angemerkt, dass
es sich hierbei um eine vereinfachte Darstellung, bei
der der Einfluss durch die Kombination der Linsende-
signs 8a und 8b vernachlässigt wurde. Dies ist aller-
dings auch in der Realität in guter Näherung möglich,
wie erste Simulationen und Messungen gezeigt ha-
ben. Der dominierende Effekt beim Zusammenführen
der Linsen ist Folgender: Jeder der beiden (oder bei
multi-axialer Linsen mehreren) Primärstrahler leuch-
tet jede der beiden (oder mehreren) Teillinsen 8a
und 8b aus. In der Fig. 2B leuchtet also der linke
Primärstrahler mit seinen Nebenkeulen auch einen
Teil der rechten Linse aus und umgekehrt. Hierdurch
entstehen auch im Richtdiagramm des Gesamtsys-
tems mit Linse zusätzliche Nebenkeulen. Dieser Ef-
fekt spielt in der Realität in guter Näherung aus zwei
Gründen nur eine untergeordnete Rolle: Zum einen
werden vorzugsweise Linsen mit kurzen Brennweiten
gewählt, um kompakte Systeme zu realisieren. Die
Primärstrahler sitzen also sehr dicht unter den Lin-
sen. Der Winkel unter dem die unerwünschten Be-
reiche der Linse ausgeleuchtet werden, ist also sehr
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groß. Die Leistung, die vom Primärstrahler in die weit
aussen liegenden Richtungen abgestrahlt wird, ist
entsprechend sehr gering und die Höhe der entste-
henden Nebenkeule ist daher ebenfalls gering. Zum
anderen ist bei monostatischen Radarsystemen das
überlagerte Richtdiagramm von Sendeantenne und
Empfangsantenne entscheidend. Eine Nebenkeule
in der Empfangsantenne spielt eine untergeordnete
Rolle, wenn die Sendeantenne diese Raumrichtung
gar nicht erst ausleuchtet. Wichtig ist also die Multi-
plikation der Richtdiagramme von Sende- und Emp-
fangsantenne. Im Fall von Fig. 2B passiert daher Fol-
gendes: Der linke Primärstrahler führt im rechten Be-
reich der Linse zu einer nach rechts geneigten Ne-
benkeule. Der rechte Primärstrahler führt im linken
Bereich der Linse zu einer nach links geneigten Ne-
benkeule. Bei der Multiplikation beider Richtdiagram-
me liegen die zusätzlichen Nebenkeulen, die durch
die Vereinigung der Linsen entstehen also genau in
den Minima des jeweils anderen Richtdiagramms und
löschen sich dadurch im Wesentlichen aus. Übrig
bleibt bei der Multiplikation nur noch die Überlage-
rung beider Hauptstrahlrichtungen (wie in der Fig. 2B
vereinfacht angenommen).

[0044] Die vorteilhafte technische Effekt der vorlie-
genden Erfindung besteht in der Kombination und
insbesondere in der Verschiebung und Überlagerung
klassischer Linsengeometrien zu einer neuen resul-
tierenden Linsengeometrie. Im Vergleich zu den ein-
gangs erwähnten herkömmlichen Konzepten (siehe
z.B. die Fig. 1A und Fig. 1B), können die einzel-
nen Bestandteile der Linsengeometrie dadurch je-
weils optimal auf die Anforderungen der Primärstrah-
ler der zugehörigen Antennen und Antennensysteme
angepasst werden.

[0045] Mit dem hier vorgestellten erfindungsgemä-
ßen Konzept wurden bereits mehrere Linsen mit un-
terschiedlichen Design-Vorgaben entworfen, simu-
liert, gefertigt und vermessen.

[0046] Die Fig. 3 zeigt Richtdiagramme einer erfin-
dungsgemäß hergestellten Linse (Kurve 60) und ei-
ner klassischen Linse (Kurve 70) im Vergleich. Hier-
bei wurde das Antennensystem eines kommerziel-
len Radarsensors in einer Simulationsumgebung ab-
gebildet. Anschließend wurde das Antennensystem
in der Simulation um eine erfindungsgemäß herge-
stellte Linse sowie um eine klassische Linse gemäß
der ersten Variante (siehe Fig. 1A) erweitert. Die si-
mulierten Richtdiagramme für die Sende- und Emp-
fangsantenne wurden direkt in der Simulation überla-
gert, so dass die Kurven in dem Diagramm der Fig. 3
ein direktes Maß für den Antennengewinn des ge-
samten simulierten Radarsystems darstellen.

[0047] Wie bereits weiter oben beschrieben, kommt
es bei Anwendung der klassischen Linsengeometrie
aufgrund der Positionierung der Sende- und Emp-

fangsantenne außerhalb des Brennpunkts der Linse
zur Verkippung der Abstrahlrichtungen und damit zu
einem Leistungsverlust in der gemeinsamen Haupt-
abstrahlrichtung in axialer Richtung (siehe Fig. 1A).
Beim hier simulierten Radarsensor ist der Abstand
zwischen Sende- und Empfangsantenne sogar so
groß, dass sich gar keine erkennbare Hauptkeule
ausbildet, weil die Hauptabstrahlrichtungen der bei-
den Antennen zu weit auseinanderliegen. Die mit
dem erfindungsgemäßen Verfahren entworfene bzw.
hergestellte Linse zeigt wie erwartet diese Proble-
me nicht. Ähnliche Simulationen wurden bereits für
einen zweiten kommerziellen Radarsensor durchge-
führt. Erste Messungen bestätigen zudem die Ergeb-
nisse der Simulationen. Auch erste Versuche zum
einfachen Austausch einer klassischen Linse mit ei-
ner erfindungsgemäß hergestellten Linse in einem
bestehenden Radarsystem sind bereits erfolgt.

[0048] Das Problem, das die vorliegende Erfindung
löst, besteht prinzipbedingt grundsätzlich bei allen
Sende- und Empfangssystemen der Hochfrequenz-
technik, bei denen Sender und Empfänger gleichzei-
tig aktiv sein müssen. Im Bereich der Radartechnik
sind dies alle Radarsensoren, die nicht als Puls-Ra-
dare ausgeführt sind, also insbesondere CW-Radare
(Continuous Wave), FMCW-Radare (Frequency Mo-
dulated Continuous Wave), OFDM-Radare (Orthogo-
nal Frequency Division Multiplexing) und PN-Radare
(Pseudo Noise), wie sie verbreitet im Automobil- und
Industrie-Bereich eingesetzt werden. Im Bereich der
Kommunikationstechnik betrifft dies vor allem Volldu-
plex-Systeme, also beispielsweise Punkt-zu-Punkt-
Verbindungen wie Richtfunkverbindungen.

[0049] Die oben genannten Radarsensoren kom-
men zum einen im Automobil-Bereich für diverse
Fahrerassistenzsysteme zum Einsatz. Zum anderen
werden sie im Industriebereich für diverse Senso-
ren der Steuerungs- und Regelungstechnik und der
Industrieautomatisierung eingesetzt. Darüber hinaus
sind auch Anwendungen im Bereich der Luft- und
Raumfahrttechnik denkbar.

[0050] Die Fig. 4A zeigt eine photographische Auf-
nahme eines mittels einer erfindungsgemäßen Lin-
se 15 erweiterten kommerziellen Radarsensors. Und
die Fig. 4B zeigt eine photographische Aufnahme ei-
ner Auswahl von weiteren bisher gefertigter Linsen
15. Da es sich bei den Fig. 4A und Fig. 4B um pho-
tographische Aufnahmen handelt, wird angemerkt,
dass diese Figuren nicht anders, beispielsweise als
schwarz-weisse Strichzeichnungen, darstellbar sind.
Die Linsen können z.B. aus Kunststoffen wie PTFE,
PE, ABS, PMMA oder ähnlichen gängigen Kunststof-
fen mit moderaten Verlusten gefertigt werden.

[0051] Das erfindungsgemäße Verfahren ist nicht
nur für dielektrische Linsen, sondern allgemein für al-
le Linsen, also auch metallische Beschleunigungslin-
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sen oder planare Linsen bzw. sogenannte „Transmit
Arrays“ anwendbar. Das erfindungsgemäße Verfah-
ren ist somit unabhängig von der konkreten Realisie-
rungsform der Subsystem-Linsen.

Bezugszeichenliste

2 Linse

3a, 3b Antenne (Primärstrahler)

5a, 5b Linse

8a, 8b Subsystem-Linsendesign / virtuelle
Subsystem-Linse

13 Kombiniertes Linsendesign / virtuelle
Linse

15 Linse

60 Kurve zum Richtdiagramm bei Ver-
wendung einer herkömmlichen Linse

70 Kurve zum Richtdiagramm bei Ver-
wendung einer erfindungsgemäßen
Linse

100 Antennensystem

F Brennpunkt

F1, F2 Brennpunkt

S Hauptabstrahlrichtung

P Brennpunktposition

P1, P2 Brennpunktposition

RX Empfangsantenne

TX Sendeantenne

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Bereitstellen eines Linsende-
signs für ein Antennensystem (100), wobei das An-
tennensystem (100) zumindest zwei Subsystem-An-
tennen (TX, RX) aufweist, umfassend die Schritte:
- Bereitstellen eines Subsystem-Linsendesigns (8a,
8b) für jede Subsystem-Antenne (TX, RX) des Anten-
nensystems (100); und
- Kombinieren der Subsystem-Linsendesigns (8a, 8b)
zu einem kombinierten Linsendesign (13), wobei das
Kombinieren der Subsystem-Linsendesigns (8a, 8b)
ein Überlappen der Subsystem-Linsendesigns (8a,
8b) umfasst.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei jedes Sub-
system-Linsendesign (8a, 8b) Ortsinformationen zu
einem Brennpunkt (F) einer zugehörigen Subsystem-
Linse umfasst und wobei das Kombinieren der Sub-
system-Linsendesigns (8a, 8b) ein Überlappen der
Subsystem-Linsendesigns (8a, 8b) derart umfasst,
dass die Brennpunkte (F1, F2) der Subsystem-Lin-
sendesigns (8a, 8b) jeweils auf vorgegebenen Brenn-

punktpositionen (P1, P2) der Subsystem-Antennen
(TX, RX) zu liegen kommen.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
Kombinieren der Subsystem-Linsendesigns (8a, 8b)
ein Vereinigen der überlappten Subsystem-Linsen-
designs (8a, 8b) umfasst.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei das Kombinieren der Subsystem-Lin-
sendesigns (8a, 8b) ein Bestimmen einer einhüllen-
den Geometrie der überlappten Subsystem-Linsen-
designs (8a, 8b) umfasst.

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
wobei das Kombinieren der Subsystem-Linsende-
signs (8a, 8b) ein Bestimmen einer Linsen-Konturflä-
che (K) umfasst, wobei sich die Linsen-Konturfläche
(K) aus einer Vereinigung von Konturflächen (K1, K2)
der überlappten Subsystem-Linsendesigns (8a, 8b)
ergibt; und/oder
wobei das Kombinieren der Subsystem-Linsende-
signs (8a, 8b) ein Bestimmen eines Linsenvolumens
umfasst, wobei sich das Linsenvolumen aus einer
Vereinigung von Volumina der überlappten Subsys-
tem-Linsendesigns (8a, 8b) ergibt.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, ferner umfassend den Schritt Herstellen ei-
ner Linse (15) auf Basis des bereitgestellten Linsen-
designs (13).

7.  Linse (15) für ein Antennensystem (100), wobei
die Linse (15) auf Basis eines durch ein Verfahren
gemäß einem der vorangehenden Ansprüche bereit-
gestellten Linsendesigns (13) hergestellt wurde.

8.  Antennensystem (100) aufweisend:
- zumindest zwei Subsystem-Antennen (TX, RX); und
- eine Linse (15) gemäß Anspruch 7.

9.  Antennensystem (100) nach Anspruch 8,
wobei die zumindest zwei Subsystem-Antennen (TX,
RX) derart angeordnet sind, dass sie eine gemeinsa-
me Hauptabstrahlrichtung (S) aufweisen, und/oder
wobei die zumindest zwei Subsystem-Antennen (TX,
RX) derart angeordnet sind, dass sie die Linse (15)
zumindest bereichsweise ausleuchten; und/oder
wobei die zumindest zwei Subsystem-Antennen (TX,
RX) zumindest eine Sendeantenne (TX) und zumin-
dest eine Empfangsantenne (RX) umfassen.

10.   Computerprogrammprodukt umfassend com-
puterlesbare Anweisungen, welche, wenn geladen in
einen Speicher eines Computers und ausgeführt von
dem Computer, bewirken, dass der Computer ein
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Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 aus-
führt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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