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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anten-
ne nach dem Oberbegriff des Anpruchs 1.
[0002] In Hinsicht auf die Entwicklung in der Mobil-
funktechnologie werden Antennen benötigt, welche in
der Lage sind mehrere Frequenzbänder gleichzeitig ab-
zudecken. Außerdem verlangt der Markt nach immer
kleineren und billigeren Mobilfunkgeräten. Deswegen
sind Antennen gefordert, die einen geringen Platzbedarf
haben, problemlos für eine Funktion in mehreren Fre-
quenzbändern oder einem breitbandigen Frequenzbe-
reich auslegbar und billig und reproduzierbar herstellbar
sind.
[0003] Die bisherigen Konzepte, wie z. B. die Helix-
Drahtantennen oder die Mikrostreifenleitungsantennen
haben alle den Nachteil, daß sie entweder einen zu ho-
hen Platzbedarf haben oder die Abstimmbarkeit bei ei-
ner Multiband-Funktion nicht ohne weiteres möglich ist.
[0004] Aus der EP-A-0 746 054 ist zwar eine Anten-
nenanordnung gemäß dem Oberbegriff bekannt, jedoch
weist diese Antenne keine Multibandfähigkeit auf.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne Antenne der eingangs genannten Art anzugeben, die
einen geringen Platzbedarf aufweist, für mehrere Fre-
quenzbänder auslegbar ist und billig herstellbar ist.
[0006] Diese Aufgabe wird für die eingangs genannte
Antenne dadurch gelöst, daß die einzelnen Antennen-
strukturen zur Ausbildung eines Strahlers geformt sind.
[0007] Die erfindungsgemäße Antenne ist leicht und
billig herstellbar, erfordert einen geringen Platzbedarf
und ist problemlos für eine Funktion in mehreren Fre-
quenzbändern oder in einem breitbandigen Frequenz-
bereich auslegbar.
[0008] Im Gegensatz zu der aus EP-A-0 746 054 be-
kannten Antennenanordnung, bei der sich jeweils
Strahlungsstrukturen und Koppelerstrukturen auf den
einzelnen Lagen abwechseln und welche keine Multi-
bandfähigkeit aufweist, weist jede einzelne Lage eine
unterschiedlichen Strahlungsstruktur auf, so dass auf
einfache Art und Weise eine Multibandfähigkeit herge-
stellt werden kann.
[0009] Aus der US-A-5 075 691 ist eine laminar auf-
gebaute Multibandantenne bekannt. Diese Multiband-
antenne besteht aber aus einer nicht selbst strahlenden
kapazitiven Koppelvorrichtung, welche verschiedene
Resonatoren/Antennen anregt. Beim Anmeldungsge-
genstand ist bereits die Koppelvorrichtung ein Strahler,
wobei die Verkoppelung durch E- und H-Felder erfolgt.
Im Gegensatz zum Anmeldungsgegenstand befinden
sich alle Strahlungselemente in einer Ebene.
[0010] Weitere zweckmäßige Ausgestaltungen der
erfindungsgemäßen Antenne ergeben sich aus den Un-
teransprüchen sowie aus einer nachfolgenden Be-
schreibung von Ausführungsbeispielen anhand der
Zeichnung.
[0011] In der Zeichnung zeigen

Figur 1 bis Figur 8 mögliche Ausgestaltungen der
einzelnen Antennenstrukturen,

Figur 9A bis Figur 9D und Figur 10 den beispielhaf-
ten Aufbau einer mehrlagigen Antenne, und

Figuren 11A bis 11D und Figur 12 einen anderen
beispielhaften Aufbau einer weiteren mehrlagigen
Antenne.

[0012] Die einzelnen Antennenstrukturen entstehen
durch unterschiedlich ausgebildete Leiterbahnen in den
verschiedenen Lagen der mehrlagigen Leiterplatte. Da-
bei können die Antennenstrukturen, die in den Figuren
1 bis 8 beispielhaft gezeigte Formen, aber auch darüber
hinausgehende Formen, annehmen. Vorzugsweise hat
die Leiterbahn die Form eines Mäanders, einer Schlan-
genlinie oder die Form eines Stabes. Die Leiterbahnen
können sich auch wie in den Figuren 5 und 6 gezeigt ist,
verzweigen und an unterschiedlichen Punkten B bis N1,
welche in einer Ebene liegen, enden. Weiterhin ist es
möglich, daß in einer Lage jeweils mehrere eine Anten-
ne bildende Leiterbahn nebeneinander angeordnet
sind.
[0013] In den Figuren 9A bis 10 ist eine vierlagige An-
tenne gemäß der vorliegenden Erfindung dargestellt. In
den Figuren 9A bis 9D sind die einzelnen Antennen-
strukturen in den vier Lagen dargestellt. Figur 10 zeigt
einen schematischen Querschnitt durch diese vierlagi-
ge Antenne. Es ist zu erkennen, daß sich zwei Lagen
innerhalb der mehrlagigen Leiterplatte und zwei Lagen
außerhalb der mehrlagigen Leiterplatte befinden.
[0014] Es sollen an dieser Stelle noch einige allge-
meine Bemerkungen zu der erfindungsgemäßen Anten-
ne gemacht werden. Die hier vorgestellte mehrlagige
Multiband-Antenne besteht aus einer oder mehreren
mehrlagigen Leiterplatten. Das Material, aus dem eine
dieser Leiterplatten besteht, ist frei wählbar, sollte aber
hochfrequenztauglich sein. Es kann im besonderen Fall
auch biegsames flexibles Material sein. Auf jeder Lage
kann eine Leiterbahn strukturiert sein, die einen Strahler
oder ein anderes beliebiges elektrisches Element dar-
stellt.
[0015] Die Antenne besteht aus mehr als zwei Lagen,
also mindestens aus drei Lagen. Von diesen Lagen liegt
mindestens eine innerhalb des Materials. Die Lagen
sind vorzugsweise, aber nicht zwingend, parallel zuein-
ander. Sie können jede beliebige Position zueinander
einnehmen. Die Lagen können an jeder beliebigen Po-
sition der Leiterplatte liegen und jede beliebige auch un-
terschiedliche Dicke besitzen. Es sind also auch Lagen
auf den Stirnseiten und auf den Längsseiten möglich.
Weiterhin sind auch schiefe Lagen möglich.
[0016] Vorzugsweise besitzt nur eine Leiterbahn (ein
Strahler) auf einer Lage einen Speisepunkt. Dieser
Speisepunkt wird über ein Kontaktelement mit der
HF-Baugruppe des Kommunikationsendgerätes ver-
bundenn.
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[0017] Alle anderen Strahler werden vorzugsweise
durch Kopplung angeregt. Es können sich auch zwei
oder mehrere Strahler auf einer Lage befinden.
[0018] Es können sich aber auch eine oder mehrere
direkte elektrische Verbindungen zwischen einem oder
mehreren Strahlern auf verschiedenen Lagen mittels
Durchkontaktierung oder Kontaktierung über eine Sei-
tenfläche an jedem beliebigen Punkt hergestellt wer-
den.
Ein derartiges Beispiel mit einer Durchkontaktierung ist
in den Figuren 11A bis 11D und 12 gezeigt. Hierbei han-
delt es sich um eine vierlagige Multibandantenne, deren
Antennenstrukturen dem in den Figuren 9A bis 9D und
Figur 10 gezeigtem Ausführungsbeispiel entsprechen.
Zum Unterschied zu dem vorher beschriebenen Aus-
führungsbeispiel sind bei diesem Ausführungsbeispiel
die in Figur 11A und Figur 11C gezeichneten Lagen mit-
tels einer Durchkontaktierung, wie in Figur 12 zu erken-
nen ist, miteinander verbunden.

Patentansprüche

1. Antenne für funkbetriebene Kommunikationsend-
geräte, bestehend aus Antennenstrukturen, die je-
weils von einer auf unterschiedlichen Lagen einer
mehrlagigen Leiterplatte befindlichen, eine beliebi-
ge Form aufweisende Leiterbahn gebildet werden,
dadurch gekennzeichnet, daß auf jeder Lage der
mehrlagigen Leiterplatte eine unterschiedlich ge-
formte Antennenstruktur zur Ausbildung einer Mul-
tiband-Antenne appliziert ist.

2. Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die mehrlagige Leiterplatte aus einer oder
mehreren mehrlagigen Leiterplatten besteht, wobei
die einzelne Leiterplatte mindestens drei Lagen
aufweist.

3. Antenne nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die einzelnen Lagen
beliebige Positionen zueinander einnehmen.

4. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die einzelnen die An-
tennenstruktur bildenden Leiterbahnen unter-
schiedliche Dicke aufweisen.

5. Antenne nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sich auf den einzelnen Lagen jeweils
eine oder mehrere Leiterbahnen befinden.

6. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die einzelne
Leiterbahnen an einem oder mehreren vorgegebe-
nen Punkten beginnen und an einem oder mehre-
ren vorgegebenen Punkten in derselben Ebene en-
den.

7. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß eine oder
mehrere der Antennenstrukturen einen Speise-
punkt aufweisen, der über ein Kontaktelement mit
der HF-Baugruppe des Kommunikationsendgerä-
tes verbunden ist.

8. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet , daß eine oder
mehrere direkte elektrische Verbindungen zwi-
schen einer oder mehreren Antennenstrukturen auf
verschiedenen Lagen vorgesehen sind.

9. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Antenne
in der HF-Baugruppe des Kommunikationsendge-
rätes integriert ist.

Claims

1. Antenna for radio communication terminals, con-
sisting of antenna structures each of which is
formed from a conductor track located on different
layers of a multi-layer circuit board and with any giv-
en form
characterized in that
a differently formed antenna structure is applied on
each layer of the multilayer circuit board, to form a
multiband antenna.

2. Antenna according to Claim 1, characterized in
that the multilayer circuit board consists of one or
more multilayer circuit boards, with the individual
circuit board featuring at least three layers.

3. Antenna according to one of Claims 1 or 2, charac-
terized in that the individual layers can assume any
given positions relative to each other.

4. Antenna according to one of the Claims 1 to 3, char-
acterized in that the individual conductor tracks
forming the antenna structure are of different thick-
nesses.

5. Antenna according to Claim 1 to 4, characterized
in that there are one or more conductor tracks on
each of the individual layers in each case.

6. Antenna according to one of the previous claims,
characterized in that the individual conductor
tracks begin at one or more specified points and end
at one or more specified points in the same layer.

7. Antenna according to one of the previous claims,
characterized in that one or more of the antenna
structures features a feed point which is connected
via a contact element with the RF module of the
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communication terminal.

8. Antenna according to one of the previous claims,
characterized in that one or more direct electrical
connections are provided between one or more an-
tenna structures on different layers.

9. Antenna according to one of the previous claims,
characterized in that the antenna is integrated into
the RF module of the communication terminal.

Revendications

1. Antenne pour terminaux de radiocommunication,
constituée de structures d'antenne qui sont respec-
tivement formées par un circuit conducteur présen-
tant une forme quelconque et se trouvant sur diffé-
rentes couches d'une plaque à circuit imprimé à plu-
sieurs couches, caractérisée en ce que sur cha-
que couche de la plaque à circuit imprimé à plu-
sieurs couches, une structure d'antenne de forme
différente est appliquée pour la formation d'une an-
tenne multibande.

2. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en
ce que la plaque à circuit imprimé à plusieurs cou-
ches est constituée d'une ou de plusieurs plaques
à circuit imprimé à plusieurs couches,une plaque
particulière à circuit imprimé présentant au moins
trois couches.

3. Antenne selon l'une quelconque des revendications
1 ou 2, caractérisée en ce que les couches parti-
culières ont une position quelconque par rapport
aux autres.

4. Antenne selon l'une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisée en ce que les circuits particu-
liers conducteurs formant la structure d'antenne
présentent une épaisseur différente.

5. Antenne selon l'une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisée en ce que un ou plusieurs cir-
cuits conducteurs se trouvent respectivement sur
les couches particulières.

6. Antenne selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que les circuits
conducteurs particuliers commencent à un ou plu-
sieurs points prédéfinis et se terminent dans le mê-
me plan à un ou plusieurs points prédéfinis .

7. Antenne selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que une ou plu-
sieurs des structures d'antenne présentent un point
d'alimentation qui est raccordé au sous-groupe HF
du terminal de communication par l'intermédiaire

d'un élément de contact.

8. Antenne selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que une ou plu-
sieurs connexions électriques directes sont pré-
vues sur différentes couches entre une ou plusieurs
structures d'antenne.

9. Antenne selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que l'antenne est
intégrée dans le sous-groupe HF du terminal de
communication.
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