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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung gemäß
Patentanspruch 1.
�[0002] In vielen Anwendungsfällen der Höchstfre-
quenztechnik, insbesondere in der Millimeter-�Wellen-
technik, ist es erforderlich, eine in einer Mikrostreifenlei-
tung geführte Welle in einen Hohlleiter einzukoppeln und
umgekehrt. Hierbei wird ein möglichst reflexions- und
verlustfreier Übergang gewünscht. Dieser Übergang
sorgt innerhalb eines begrenzten Frequenzbereichs da-
für, dass die Impedanzen zwischen dem Hohlleiter und
der Streifenleitung aneinander angepaßt werden und
dass das Feldbild des einen Wellenleitertyps in das Feld-
bild des anderen Wellenleitertyps überführt wird.
� [0003] Mikrostreifenleitung- � Hohlleiter-� Übergänge
sind z.B. aus DE 197 41 944 A1 oder US 6,265,950 B1
bekannt.
�[0004] In DE 197 41 944 A1 wird eine Anordnung be-
schrieben bei der die Mikrostreifenleitung auf der Ober-
seite des Substrats aufgebracht ist (Fig. 1). Der Hohlleiter
HL ist mit einer Stirnfläche an der Unterseite des Sub-
strats S angebracht. Das Substrat S weist im Bereich
des Hohlleiters HL einen Durchbruch D auf, der im we-
sentlichen dem Querschnitt des Hohlleiters HL ent-
spricht. An der Mikrostreifenleitung ML ist ein Koppelele-
ment (nicht dargestellt) angeordnet, welches in den
Durchbruch D hineinragt. Der Durchbruch D ist auf der
Oberseite des Substrats S von einer Schirmkappe SK
umgeben, welche mittels elektrisch leitfähigen Bohrlö-
chern (Via-�Holes) VH mit der auf der Unterseite des Sub-
strats S vorhandenen Metallisierung RM elektrisch lei-
tend verbunden ist.
�[0005] Diese Anordnung hat den Nachteil, dass die
Leiterplatte leitfähig auf eine vorbearbeitete, den Hohl-
leiter HL beinhaltende Trägerplatte montiert werden
muß. Zusätzlich ist eine präzise gefertigte, mechanisch
genau positionierte und leitfähig aufzubringende Schirm-
kappe SK notwendig. Die Herstellung dieser Anordnung
ist durch die hohe Anzahl von verschiedenartigen Bear-
beitungsschritten zeit- und kostenintensiv. Weitere
Nachteile entstehen durch hohen Raumbedarf aufgrund
des außerhalb der Leiterplatte angeordneten Hohlleiters.
�[0006] Bei der in US 6,265,950 B1 beschriebenen An-
ordnung für einen Übergang zwischen einer Mikrostrei-
fenleitung und einem Hohlleiter ragt das Substrat mit der
darauf aufgebrachten Mikrostreifenleitung in den Hohl-
leiter hinein. Ein Nachteil dieser Anordnung ist die Inte-
gration des Hohlleiters in eine Leiterkartenumgebung.
Der Hohlleiter kann lediglich an den Begrenzungsflächen
der Leiterkarte (Substrat) angeordnet werden. Eine Inte-
gration des Hohlleiters innerhalb der Leiterkarte ist aus
Gründen der kostenintensiven Vorbereitung der Leiter-
platte nicht möglich.
�[0007] Im Artikel von Sano et al.:"A transition from
microstrip to dielectric-�filled rectangular waveguide in
surface mounting" 2002 IEEE MTT-�S International Mi-
crowave Symposium Digest (IMS 2002) Seattle, WA,

June 2-7, 2002, IEEE MTT-�S International Microwave
Symposium, New York, NY: IEEE, US, Bd. �2 of 4,2.Juni
2002, Seiten 813-816, XP001109917, ISBN:
0-7803-7239-5 ist eine Anordnung für einen Übergang
zwischen einer Mikrostreifenleitung und einem Hohlleiter
gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bekannt.
Die in dem Artikel beschriebene Verwendung von elek-
trisch leitenden Durchkontaktierungen (Via holes)
zwischen der metallisierten Schicht auf der Oberseite
eines Substrats und der Rückseitenmetallisierung wird
in EP 0 920 071 A2 eingehend beschrieben.
�[0008] Aus JP 05283915 ist ein weiterer Übergang zwi-
schen einer Mikrostreifenleitung und einem Hohlleiter
bekannt, bei welchem der Übergang zur Verbesserung
der Anpassung zwischen Mikrostreifenleitung und Hohl-
leiter entlang der Längsausdehnung des Hohlleiters
mehrere Stufen mit gleicher Breite aufweist.
�[0009] Es ist Aufgabe der Erfindung eine Anordnung
für einen Übergang zwischen einer Mikrostreifenleitung
und einem Hohlleiter anzugeben, welche einfach und ko-
stengünstig zu realisieren ist und einen geringen Raum-
bedarf beansprucht und bei welcher die Anpassung der
Impedanz zwischen Mikrostreifenleitung und Hohlleiter
verbessert ist.
�[0010] Diese Aufgabe wird von der Anordnung mit den
Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen der Anordnung sind Gegenstand von
Unteransprüchen.
�[0011] Ein Vorteil der erfindungsgemäßen Anordnung
ist die einfache und kostengünstige Herstellung des Mi-
krostreifen-�Hohlleiter- �Überganges. Um den Übergang
zu realisieren sind im Gegensatz zum Stand der Technik
weniger Bauteile nötig. Ein weiterer Vorteil ist, dass die
Implementierung des Hohlleiters in die Leiterkartenum-
gebung nicht wie bei US 6,265,950 am Rand der Leiter-
karte erfolgen muß, sondern, dass sie an einem beliebi-
gen Ort auf der Leiterkarte erfolgen kann. Die erfindungs-
gemäße Anordnung weist somit einen geringen Raum-
bedarf auf.
�[0012] Vorteilhaft ist der Hohlleiter ein SMD-(surface
mount device) Bauteil. Das Hohlleiterteil wird dazu in ei-
nem einfachen Montageschritt von oben auf die Leiter-
karte aufgesetzt und leitfähig verbunden. Der Anschluss
des Hohlleiters an den Übergang kann so in bekannte
Bestückungsverfahren integriert werden. Hierdurch wer-
den Fertigungsschritte eingespart, wodurch die Herstel-
lungskosten und -zeit gesenkt werden.
�[0013] Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Aus-
gestaltungen der erfindungsgemäßen Anordnung wer-
den im folgenden anhand von Zeichnungen näher erläu-
tert. Es zeigen: �

Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine Anordnung für
einen Mikrostreifen-�HohlleiterÜbergang ge-
mäß dem Stand der Technik,

Fig. 2 in Draufsicht die metallisierte Schicht auf der
Oberseite des Substrats,
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Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer beispielhaf-
ten stufenförmigen Innenstruktur des SMD-
Bauteils,

Fig. 4 einen Längsschnitt durch eine erfindungsge-
mäße Anordnung für einen Mikrostreifen-�Hohl-
leiter-�Übergang,

Fig. 5 einen ersten Querschnitt durch den Bereich 3
in Fig. 4,

Fig. 6 einen zweiten Querschnitt durch den Bereich 4
in Fig. 4,

Fig. 7 einen dritten Querschnitt durch den Bereich 5
in Fig. 4,

Fig. 8 einen vierten Querschnitt durch den Bereich 6
in Fig. 4.

Fig. 9 eine weitere vorteilhafte Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Mikrostreifen-�Hohlleiter-
Überganges.

�[0014] Fig. 2 zeigt in Draufsicht die metallisierte
Schicht des Substrats. Diese metallisierte Schicht wird
auch als Landestruktur für den Mikrostreifen-�Hohlleiter-
Übergang bezeichnet. Die Landestruktur LS weist eine
Aussparung A mit einer Öffnung OZ auf. Durch diese
Öffnung OZ verläuft die Mikrostreifenleitung ML, welche
innerhalb der Aussparung A endet. Die Aussparung A ist
umgeben von Durchkontaktierungen VH, auch als Via-
Holes bezeichnet. Diese Durchkontaktierungen VH sind
elektrisch leitend ausgeführte Durchbrechungen des
Substrats, welche die Landestruktur LS mit der auf der
Rückseite des Substrats ausgeführten Rückseitenmetal-
lisierung (nicht dargestellt) verbindet. Der Abstand der
Via-�Holes VH zueinander ist so eng gewählt,� dass inner-
halb des Nutzfrequenzbereichs die Abstrahlung der elek-
tromagnetischen Welle durch die Zwischenräume gering
ist. Die Via-�Holes VH können dabei zur Verringerung der
Abstrahlung vorteilhaft auch in mehreren parallel zuein-
ander angeordneten Reihen verlaufen.
�[0015] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Darstellung ei-
ner beispielhaften stufenförmigen Innenstruktur des
SMD-�Bauteils. Das Bauteil B weist entsprechend der Öff-
nung in der Aussparung der Landestruktur (vgl. Fig. 2)
ebenfalls eine Öffnung OB auf. In Längsrichtung des
Bauteils ist in einem vorgebbaren Abstand von der Öff-
nung OB an der Seitenwand eine stufenförmige Struktur
ST1, ST ausgebildet. Die die Stufenstruktur ST1 und ST
beinhaltende Seitenwand des Bauteils B liegt nach der
Montage der Landestruktur LS der Substratoberfläche
gegenüber (vgl. Fig. 4). Das aufzubringende Hohlleiter-
bauteil B ist vor der Montage nach unten (in Richtung
des Substrats) geöffnet und dadurch noch unvollständig.
Die noch fehlende Seitenwand wird durch die auf dem
Substrat ausgeführte Landestruktur LS gebildet.

�[0016] Die erfindungsgemäße Anordnung ist ferner
nicht durch die Anzahl der in Fig. 3 oder Fig. 4 darge-
stellten Stufen begrenzt. Die Struktur ST kann hinsicht-
lich Zahl der Stufen, Länge und Breite der einzelnen Stu-
fen an die jeweiligen Erfordernisse des Übergangs an-
gepaßt werden.
�[0017] In der gezeigten Darstellung weist die mit dem
Bezugszeichen ST1 bezeichnete Stufe eine derartige
Höhe auf, dass beim formschlüssigen Aufbringen des
Bauteils B auf die Landestruktur gemäß Fig. 2 die Stufe
ST1 direkt auf der Mikrostreifenleitung ML aufliegt und
somit eine elektrisch leitende Verbindung zwischen der
Mikrostreifenleitung ML und dem Bauteil B herstellt.
�[0018] Fig. 4 zeigt im Längsschnitt eine erfindungsge-
mäße Anordnung eines Mikrostreifen-�Hohlleiter-�Über-
ganges. Hierbei ist das Bauteil B gemäß Fig. 3 form-
schlüssig auf die Landestruktur des Substrats S gemäß
Fig. 3 aufgebracht. Das Bauteil B wird dabei insbeson-
dere derart auf das Substrat aufgebracht, dass zwischen
der Landestruktur und dem Bauteil B eine elektrisch lei-
tende Verbindung entsteht.
�[0019] Auf der Unterseite weist das Substrat S eine im
wesentlichen durchgängige metallische Beschichtung
RM auf. Der Hohlleiterbereich ist in der Darstellung mit
dem Bezugszeichen HB gekennzeichnet. Der Über-
gangsbereich ist mit dem Bezugszeichen UB gekenn-
zeichnet.
�[0020] Der erfindungsgemäße Mikrostreifen-�Hohllei-
ter- �Übergang funktioniert nach folgendem Prinzip:�
Das Hochfrequenzsignal außerhalb des Hohlleiters HL
wird durch eine Mikrostreifenleitung ML mit der Impedanz
Z0 geführt (Bereich 1). Das Hochfrequenzsignal inner-
halb des Hohlleiters HL wird in Form der TE10-Hohllei-
tergrundmode geführt. Der Übergang UB wandelt das
Feldbild der Mikrostreifen-�Mode schrittweise in das Feld-
bild der Hohlleitermode um. Gleichzeitig wirkt der Über-
gang UB durch die Stufungen des Bauteils B bezüglich
des Wellenwiderstands transformierend und sorgt im
Nutzfrequenzbereich für eine Anpassung der Impedanz
Z0 an die Impedanz ZHL des Hohlleiters HL. Dadurch
wird ein verlust- und reflexionsarmer Übergang zwischen
den beiden Wellenleitern ermöglicht.
�[0021] Die Mikrostreifenleitung ML führt zunächst in
den Bereich 2 eines sogenannten Cutoff- �Kanals. Dieser
Kanal wird gebildet aus dem Bauteil B, der Rückseiten-
metallisierung RM und den Via-�Holes VH, die eine leit-
fähige Verbindung zwischen Bauteil B und Rückseiten-
metallisierung RM schaffen. Die Breite des Cutoff-�Kanals
ist so gewählt, dass in diesem Bereich 2 außer der si-
gnalführenden Mikrostreifen-�Mode kein zusätzlicher
Wellentyp ausbreitungsfähig ist. Die Länge des Kanals
bestimmt die Dämpfung der unerwünschten nicht aus-
breitungsfähigen Hohlleitermode und verhindert eine Ab-
strahlung in den Freiraum (Bereich 1).
�[0022] In Bereich 3 befindet sich die Mikrostreifenlei-
tung ML in einer Art teilgefülltem Hohlleiter. Der Hohlleiter
wird gebildet aus dem Bauteil B, der Rückseitenmetalli-
sierung RM und den Via-�Holes VH (Fig. 5). Im Bereich
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4 ist die stufenförmige Struktur des Bauteils B mit der
Mikrostreifenleitung ML verbunden (Fig. 6). Die Seiten-
wände des Bauteils B sind durch eine sogenannte
Schirmreihe aus Via-�Holes VH leitfähig mit der Rücksei-
tenmetallisierung RM des Substrats S verbunden.�
Dadurch bildet sich ein dielektrisch belasteter Steghohl-
leiter. Die Signalenergie konzentriert sich zwischen der
Rückseitenmetallisierung RM und dem aus der Mikrost-
reifenleitung ML und dem der Stufe ST1 des Bauteils B
gebildeten Steg.
�[0023] Im Vergleich zu Bereich 4 nimmt im Bereich 5
die Höhe der im Bauteil B enthaltenen Stufenstruktur ST
ab, so dass beim formschlüssigen Zusammensetzen des
Bauteils B auf die Landestruktur LS des Substrats S ein
definierter Luftspalt L zwischen dem Substratmaterial
und der Stufenstruktur ST entsteht (Fig. 7). Die Seiten-
wände des Bauteils B sind durch Via-�Holes VH leitfähig
mit der Rückseitenmetallisierung RM verbunden. Da-
durch bildet sich ein teilgefüllter dielektrisch belasteter
Steghohlleiter.
�[0024] Erfindungsgemäß erweitert sich die Breite der
Stufe quer zur Längsrichtung des Hohlleiters HL um das
Feldbild aus Bereich 4 allmählich an das Feldbild der
Hohlleitermode anzugleichen (Bereich 6). Die Länge,
Breite und Höhe der Stufen sind so gewählt, dass die
Impedanz der Mikrostreifen- �Mode Z0 in die Impedanz
der Hohlleitermode ZHL am Ende von Bereich 6 transfor-
miert wird. Bei Bedarf kann die Anzahl der Stufen in der
Struktur des Bauteils B im Bereich 5 auch erhöht werden.
�[0025] Bereich 6 zeigt den Hohlleiterbereich HB. Das
Bauteil B bildet die Seitenwände und den Deckel des
Hohlleiters HL. Der Hohlleiterboden wird von der Lan-
destruktur LS des Substrats S gebildet, d.h. im Vergleich
zu Bereich 5 befindet jetzt keine dielektrische Füllung im
Hohlleiter HL.
�[0026] Eine oder mehrere quer zur Ausbreitungsrich-
tung der Hohlleiterwelle verlaufende Schirmreihen aus
Via-�Holes VH im Übergangsbereich zwischen Bereich 5
und Be reich 6 realisieren den Übergang zwischen dem
teilweise dielektrisch gefüllten Hohlleiter und dem rein
luftgefüllten Hohlleiter. Gleichzeitig wird durch diese
Schirmreihen die Einkopplung des Signals zwischen der
Landestruktur LS und der Rückseitenmetallisierung ver-
hindert.
�[0027] In Bereich 6 kann im Kappenoberteil optional
auch eine Stufenstruktur (analog zu der Stufenstruktur
im Bereich 5) vorhanden sein.�
Die Länge und Höhe dieser Stufen ist analog zu Bereich
5 so gewählt, dass in Kombination mit den anderen Be-
reichen die Impedanz der Mikrostreifen-�Mode Z0 in die
am Ende von Bereich 6 vorliegende Impedanz ZHL der
Hohlleitermode transformiert wird.
�[0028] In Fig. 9 ist eine weitere vorteilhafte Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Mikrostreifen-�Hohl-
leiter-�Überganges dargestellt. Mit dieser Ausführungs-
form ist es möglich, einen einfachen und kostengünsti-
gen Hohlleiterübergang zu realisieren, bei dem das
Hochfrequenzsignal durch das Substrat S hindurch nach

unten durch die im Substrat enthaltene durchgängige
Hohlleiteröffnung DB ausgekoppelt werden kann. Die
Hohlleiteröffnung DB weist vorteilhaft elektrisch leitende
Innenwände (IW) auf. Das Bauteil B weist vorteilhaft im
Bereich der Durchbrechung DB auf der der Hohlleiteröff-
nung DB gegenüberliegenden Seitenwand eine Stufen-
form ST auf. Mit dieser Stufenform ST wird die Hohllei-
terwelle um 90° vom Hohlleiterbereich HB des Bauteils
B in die Hohlleiteröffnung DB des Substrats S umgelenkt.
Auf der Unterseite des Substrats S kann im Bereich der
Hohlleiteröffnung DB z.B. ein weiterer Hohlleiter oder ein
Strahlungselement angeordnet sein. Im vorliegenden
Beispiel in Fig. 9 ist an der Rückseitenmetallisierung RM
ein weiteres Trägermaterial TP, z.B. eine ein- bis mehr-
lagige Leiterkarte oder ein Metallträger angebracht. Der
Vorteil dieser Anordnung besteht im Vergleich zu DE 197
41 944 A1 in dem vereinfachten und kostengünstigeren
Aufbau des Substrats S und des Trägermaterials TP. Die
Hohlleiteröffnung wird durchgängig gefräst und die In-
nenwände durch Galvanik metallisiert. Beide Arbeits-
schritte sind in der Leiterplattentechnologie übliche,
leicht durchführbare Standardverfahren.

Patentansprüche

1. Anordnung für einen Übergang zwischen einer Mi-
krostreifenleitung und einem Hohlleiter, umfassend

- eine auf einer Oberseite eines dielektrischen
Substrats (S) aufgebrachte Mikrostreifenleitung
(ML),
- einen auf der Oberseite des Substrats (S) auf-
gebrachten Hohlleiter mit einer Öffnung (OB) an
mindestens einer Stirnfläche, wobei eine Sei-
tenwand des Hohlleiters eine auf dem Substrat
(S) ausgeführte metallisierte Schicht (LS) ist,
- eine in der metallisierten Schicht (LS) ausge-
führte Aussparung (A), in die die Mikrostreifen-
leitung (ML) durch die Öffnung (OB) in den Hohl-
leiter hineinragt,
- eine auf einer Rückseite des Substrats (S) aus-
geführte Rückseitenmetallisierung (RM),
- elektrisch leitende Durchkontaktierungen (VH)
zwischen der metallisierten Schicht (LS) auf der
Oberseite des Substrats (S) und der Rücksei-
tenmetallisierung (RM), welche die Aussparung
(A) umgeben,

dadurch gekennzeichnet, dass
im Bereich der Öffnung (OB) des Hohlleiters an
einer , der Oberseite des Substrats�(s) gegenüber-
liegen der Seitenwand des Hohlleiters eine, in min-
destens einem Teil (ST1) mit der Mikrostreifenlei-
tung (ML) leitend verbundene, stufenförmige Struk-
tur (ST) ausgeführt ist, wobei die Stufen der stufen-
förmigen Struktur (ST) eine in den Übergang abge-
wandten Längsrichtung des Hohlleiters zunehmen-
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de Breite aufweisen.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hohlleiter ein SMD- �Bauteil ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die stufenförmige Struktur (ST)
an der der Aussparung (A) gegenüberliegenden Sei-
tenwand des Hohlleiters ausgeführt ist.

4. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che dadurch gekennzeichnet, dass die Durchkon-
taktierungen (VH) in mehreren parallel zueinander
angeordneten Reihen verlaufen.

5. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat
(S) im Bereich der metallisierten Schicht (LS) auf der
Oberseite des Substrats (S) eine Hohlleiteröffnung
(DB) aufweist.

6. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Innenoberflä- �che der Hohlleiter-
öffnung (DB) elektrisch leitend ist.

7. Anordnung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die der Oberseite des Sub-
strats gegenüberliegende Seitenwand des Hohllei-
ters im Bereich der Hohlleiteröffnung (DB) eine stu-
fenförmige Struktur (ST) aufweist.

Claims

1. Arrangement for a junction between a microstripline
and a waveguide, comprising

- a microstripline (ML) which is fitted on an upper
face of a dielectric substrate (S),
- a waveguide which is fitted on the upper face
of the substrate (S) and has an opening (OB) on
at least one end surface, wherein one side wall
of the waveguide is a metallized layer (LS)
formed on the substrate (S),
- a cutout (A) which is formed in the metallized
layer (LS) and into which the microstripline (ML)
projects through the opening (OB) into the
waveguide,
- rear- �face metallization (RM) which is formed
on a rear face of the substrate (S), and
- electrically conductive via holes (VH) between
the metallized layer (LS) on the upper face of
the substrate (S) and the rear-�face metallization
(RM), which surround the cutout (A),

characterized in that
a structure (ST) which is in the form of a step or steps
and is conductively connected in at least one part

(ST1) to the microstripline (ML), is formed on a side
wall, opposite the upper face of the substrate (S), of
the waveguide in the region of the opening (OB) of
the waveguide, with the steps in the stepped struc-
ture (ST) having a width which increases in the lon-
gitudinal direction of the waveguide away from the
junction.

2. Arrangement according to Claim 1, characterized
in that the waveguide is a surface mounted device.

3. Arrangement according to Claim 1 or 2, character-
ized in that the structure (ST) which is in the form
of a step or steps is formed on that side wall of the
waveguide which is opposite the cutout (A).

4. Arrangement according to one of the preceding
claims, characterized in that the via holes (VH) run
in a number of rows which are arranged parallel to
one another.

5. Arrangement according to one of the preceding
claims, characterized in that the substrate (S) has
a waveguide opening (DB) in the area of the metal-
lized layer (LS) on the upper face of the substrate (S).

6. Arrangement according to Claim 4, characterized
in that the inner surface of the waveguide opening
(DB) is electrically conductive.

7. Arrangement according to Claim 4 or 5, character-
ized in that that side wall of the waveguide which
is opposite the upper face of the substrate has a
structure (ST), which is in the form of a step or steps,
in the area of the waveguide opening (DB).

Revendications

1. Arrangement pour une transition entre un guide d’on-
des à ruban et un guide diélectrique, comprenant
un guide d’ondes à ruban (ML) disposé sur un côté
supérieur d’un substrat diélectrique (S),�
un guide diélectrique disposé sur le côté supérieur
du substrat (S) et comportant une ouverture (OB)
sur au moins un côté frontal, une paroi latérale du
guide diélectrique étant une couche métallisée (LS)
réalisée sur le substrat (S),�
un creux (A) aménagé dans la couche métallique
(LS) et dans lequel pénètre le guide d’ondes à ruban
(ML) à travers l’ouverture (OB) dans le guide diélec-
trique,�
une métallisation de face arrière (RM) réalisée sur
une face arrière du substrat (S),�
des contacts traversants (VH) électriquement con-
ducteurs entre la couche métallisée (LS) sur le côté
supérieur du substrat (S) et la métallisation de face
arrière (RM), lesquels entourent le creux (A),�
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caractérisé en ce que
une structure (ST) en forme de gradins et reliée de
manière conductrice avec le guide d’ondes à ruban
(ML) dans au moins une partie (ST1) est réalisée
dans la zone de l’ouverture (OB) du guide diélectri-
que sur une paroi latérale du guide diélectrique qui
se trouve à l’opposé du côté supérieur du substrat
(S), les gradins de la structure (ST) en forme de gra-
dins présentant une largeur qui augmente dans le
sens longitudinal du guide diélectrique à l’opposé de
la transition.

2. Arrangement selon la revendication 1, caractérisé
en ce que  le guide diélectrique est un composant
CMS.

3. Arrangement selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que  la structure (ST) en forme de gra-
dins est réalisée sur la paroi latérale du guide dié-
lectrique à l’opposé du creux (A).

4. Arrangement selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que  les contacts traver-
sants (VH) s’étendent en plusieurs rangées dispo-
sées parallèlement les unes aux autres.

5. Arrangement selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que  le substrat (S) pré-
sente une ouverture de guide diélectrique (DB) dans
la zone de la couche métallisée (LS) sur le côté su-
périeur du substrat (S).

6. Arrangement selon la revendication 4, caractérisé
en ce que  la surface intérieure de l’ouverture de
guide diélectrique (DB) est électriquement conduc-
trice.

7. Arrangement selon la revendication 4 ou 5, carac-
térisé en ce que  la paroi latérale du guide diélectri-
que à l’opposé du côté supérieur du substrat pré-
sente une structure (ST) en forme de gradins dans
la zone de l’ouverture de guide diélectrique (DB).
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