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Beschreibung

[0001] Das Gebiet der Erfindung ist jenes der Funk-
übertragungen. Genauer betrifft die Erfindung Sen-
de- und/oder Empfangsantennen, insbesondere für 
Ausrüstungsgegenstände von geringer Größe wie 
etwa Mobiltelephone.
[0002] Die Erfindung findet folglich insbesondere 
auf Mobilfunk-Verkehrssysteme Anwendung. Der 
Ausbau der terrestrischen Mobilfunknetze gebietet 
nämlich die Bereitstellung von tragbaren, autonomen 
Stationen, die über die doppelte Funktionalität des 
Sendens und des Empfangens von Mikrowellensig-
nalen verfügen. Diese Stationen müssen folglich eine 
integrierte Antenne enthalten.
[0003] Die derzeit für diese Anwendungen benutz-
ten Frequenzen (in der Größenordnung von 2 GHz), 
sowie verschiedene Beschränkungen, die mit der Er-
gonomie und dem Design der kombinierten Vorrich-
tungen im Zusammenhang stehen (Integration der 
Antenne in die Konstruktion der Vorrichtung, einfache 
Aufbewahrung und Benutzung, Brüchigkeit von An-
tennen mit großen Abmessungen...), führen zur Ver-
wendung von Antennen mit sehr kleinen Abmessun-
gen. So sind mehrere Antennentypen bekannt, deren 
Abmessungen kleiner als die Wellenlänge des Mikro-
wellensignals sind.
[0004] Diese Antennen treten im Allgemeinen in 
Form eines Strahlungselements auf, das an der Au-
ßenseite eines metallischen Gehäuses, beispielswei-
se in Form eines Parallelepipeds, vorgesehen ist, das 
die Abschirmung für eine oder mehrere Elektronik-
karten bildet, die insbesondere die Funktionen der 
Modulation und der Demodulation der Mikrowellen-
signale beim Senden bzw. beim Empfangen sicher-
stellen.
[0005] Ein erster bekannter Antennentyp ist der 
Halbwellendipol, d. h. ein Dipol der Länge λ/2, wobei 
λ die Betriebswellenlänge ist.
[0006] Der Halbwellendipol, der im Allgemeinen aus 
zweiadrigen Leitungen gebildet ist (d. h. aus leitfähi-
gen zylindrischen Stäben), die von einer Versor-
gungsleitung gespeist werden, weist ein verhältnis-
mäßig breitbandiges Verhalten auf, was ihn für zahl-
reiche Anwendungen zweckmäßig macht.
[0007] Mit seiner Verwendung sind jedoch mehrere 
Nachteile verbunden. Die Versorgungsleitungen (bei-
spielsweise Koaxialleitungen) sind im Allgemeinen 
unsymmetrisch, während die Antennenelemente hin-
gegen symmetrisch sind. Damit die Abstrahlung des 
Halbwellendipols akzeptabel ist, empfiehlt es sich 
folglich, einen Symmetrieübertrager zu verwenden. 
Ein Symmetrieübertrager tritt herkömmlich als ein 
Transformator auf, der örtlich begrenzte oder verteilte 
Impedanzen einschaltet, wobei er ermöglicht, wenn 
er zwischen ein symmetrisches Antennenelement 
und eine asymmetrische Versorgungsleitung ge-
schaltet ist, die Ströme über die abstrahlende Struk-
tur symmetrisch zu machen. Ein derartiger Symmet-
rieübertrager weist den Hauptnachteil auf, eine Ein-

stellung zu erfordern, die immer schwierig zu verwirk-
lichen ist.
[0008] Außerdem sind Halbwellendipole bekannt, 
die an sich symmetrisch sind, so dass sie ohne Sym-
metrieübertrager verwendet werden können. Jedoch 
kann infolge der Verwendung von leitfähigen zylindri-
schen Stäben eine solche sich selbsttätig einstellen-
de Symmetrie nur unter Inkaufnahme einer größeren 
Komplexität der Struktur der Antenne erzielt werden.
[0009] Schließlich sind im Allgemeinen die Halbwel-
lendipole mit zylindrischen Stäben schwierig mecha-
nisch zu handhaben und sie haben einen Raumbe-
darf, der noch zu groß ist (obgleich er schon verrin-
gert ist), denn die minimale Länge der Antenne, die 
durch die Länge der Hauptadern bestimmt ist, beträgt 
ungefähr λ/2.
[0010] Wie zuvor genauer ausgeführt ist die Verrin-
gerung des Raumbedarfs eine wesentliche Aufgabe 
für die Antennenentwickler geworden.
[0011] Es ist folglich ein zweiter Antennentyp ent-
worfen worden, der noch kompakter als der Halbwel-
lendipol ist. Es handelt sich um die Antenne in Form 
eines umgeklappten F, die aus einem horizontalen 
rechtwinkligen leitfähigen Element und einem verti-
kalen rechtwinkligen leitfähigen Element gebildet ist. 
Das vertikale Element gewährleistet eine Kurz-
schlussfunktion über dem horizontalen Element, in-
dem es eines seiner Enden mit einer Erdungsebene 
verbindet. Die Länge des horizontalen Elements be-
trägt im Allgemeinen L = λ/4. Mit anderen Worten: 
Das horizontale Element ist in einer Ebene parallel 
zur Erdungsebene in einer Höhe h von dieser beab-
standet angeordnet.
[0012] Folglich sind für Frequenzen der Größenord-
nung von 2 GHz diese Abmessungen in der Größen-
ordnung von einigen Zentimetern. Die erzielte Anten-
ne weist folglich einen sehr geringen Raumbedarf auf 
(ihre minimale Länge beträgt λ/4 statt λ/2 für den 
Halbwellendipol).
[0013] Hingegen weist diese Antenne eine starke 
Frequenzdispersion und folglich ein sehr schmales 
Durchlassband, beispielsweise in der Größenord-
nung von 2 bis 3% auf. Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass sich diese Antennenstruktur im Wesentli-
chen wie ein λ/4-Resonator verhält.
[0014] Das Durchlassband einer Antenne ist hier als 
das Frequenzband definiert, über dem das Stehwel-
lenverhältnis (SWR) kleiner als 2 ist. Dieser letztere 
Parameter gibt das Vermögen der Antenne an, die ihr 
zugeführte Wirkleistung zu übertragen, was für die 
Antennen geringer Größe kritischer ist.
[0015] Diese Größe hängt unmittelbar mit der Ein-
gangsimpedanz der Antenne zusammen, die an die 
Impedanz der Übertragungsleitung angepasst sein 
muss, die das zu sendende und/oder zu empfangen-
de Mikrowellensignal transportiert. Für eine optimale 
Funktion der Antenne ist es erforderlich, dass diese 
Impedanz über ein breites Frequenzband im Wesent-
lichen konstant bleibt (d. h. dass das Stehwellenver-
hältnis kleiner als 2 bleibt, wobei ein Stehwellenver-
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hältnis gleich 1 einer idealen Anpassung entspricht). 
Ein Durchlassband von 2 bis 3%, wie es mit Hilfe ei-
ner Antenne in Form eines umgeklappten F erhalten 
wird, ist im Allgemeinen unzureichend.
[0016] Außerdem beschreibt das Dokument US 4 
825 220 ein Antennenelement, das einen Dipol um-
fasst, der in eine "Balun-Struktur" integriert ist. Die 
Erdungsebene der nicht abgeglichenen Mikrostrei-
fenleiter-Übertragungsleitung ist durch einen mittigen 
Schlitz so geteilt, dass eine abgeglichene Übertra-
gungsleitung gebildet wird, die mit dem Schlitz zu-
sammenwirkt, der sich zwischen einem Teil der Arme 
des gebildeten Dipols befindet. Über einem Teil der 
Mikrostreifen-Versorgungsleitung wird die Erdungse-
bene als solche benutzt.
[0017] Die Erfindung hat insbesondere zum Ziel, die 
Nachteile der verschiedenen bekannten Antennenty-
pen, insbesondere jene der Halbwellendipole und der 
Antennen in Form eines umgeklappten F, zu beseiti-
gen.
[0018] Genauer ist ein Ziel der Erfindung die Schaf-
fung einer Antenne mit einem geringen Raumbedarf, 
die einen breiten Durchlassbereich aufweist. Folglich 
hat die Erfindung insbesondere zum Ziel, eine solche 
Antenne zu schaffen, deren Durchlassband wenigs-
tens in der Größenordnung von 20 bis 30% ist und 
die insbesondere im Vergleich zu einer Antenne in 
Form eines umgeklappten F einen geringeren Raum-
bedarf aufweist.
[0019] Außerdem hat die Erfindung zum Ziel, eine 
Antenne mit sich selbsttätig einstellender Symmetrie 
zu schaffen, die folglich keinen Symmetrieübertrager 
benötigt.
[0020] Die Erfindung hat auch zum Ziel, eine solche 
Antenne zu schaffen, die über einen großen Eingang-
simpedanzbereich arbeiten kann, insbesondere bei 
Eingangsimpedanzen, die zwischen 10 und 200 Ohm 
liegen.
[0021] Diese und weitere Ziele, die im Folgenden 
deutlich werden, werden gemäß der Erfindung mit 
Hilfe einer Sende- und/oder Empfangsantenne für 
Mikrowellensignale erreicht, wie sie durch den An-
spruch 1 beschrieben ist.
[0022] Die Antenne der Erfindung ist folglich unter 
Verwendung der Technik gedruckter Schaltungen 
verwirklicht, wodurch eine erhebliche Platzeinspa-
rung und ein viel einfacheres mechanisches Halten 
möglich sind.
[0023] Außerdem stellt die Hauptfläche des leiten-
den Belags, die eine Erdungsebene für die Versor-
gungsleitung bildet, sicher, dass sich die Speisung 
selbsttätig symmetrisch einstellt. Mit anderen Wor-
ten: Die Antenne gemäß der Erfindung erfordert nicht 
notwendig die Verwendung eine Symmetrieübertra-
gers.
[0024] Die Versorgungsleitung speist die abstrah-
lende Ader über den Koppelschlitz.
[0025] Die Antenne gemäß der Erfindung beruht 
insbesondere auf einer neuartigen und erfinderi-
schen Anpassung der Antenne in Form eines umge-

klappten F. Tatsächlich ist die zweidimensionale Kon-
figuration der Antenne in Form eines umgeklappten F 
in eine einzige Ebene projiziert worden, welche die 
gesamte Antenne enthält. Mit anderen Worten: Die 
abstrahlende Ader und die Erdungsebene sind nicht 
mehr in zwei verschiedenen parallelen Ebenen, son-
dern in derselben Ebene. Im Vergleich zu der Anten-
ne in Form eines umgeklappten F ist die Antenne der 
Erfindung folglich viel kompakter, da die Höhe h zwi-
schen der abstrahlenden Ader (oder dem horizonta-
len leitfähigen Element) und der Erdungsebene ent-
fällt.
[0026] Außerdem besitzt die Antenne der Erfindung 
ein viel breiteres Durchlassband als eine Antenne in 
Form eines umgeklappten F. Dies lässt sich insbe-
sondere dadurch erklären, dass sich bei der Antenne 
in Form eines umgeklappten F die abstrahlende Ader 
genau über der Erdungsebene befindet und mit die-
ser einen Hohlraum bildet, der sehr frequenzselektiv 
ist (im Allgemeinen 2 bis 3% Durchlassband). Hinge-
gen befinden sich im Fall der Erfindung die Erdungs-
ebene und die abstrahlende Ader in derselben Ebe-
ne, so dass die Hohlraumresonanz viel schwächer 
ausgeprägt ist. Dies ermöglicht, Bandbreiten nahe 
25% zu erzielen und gleichzeitig das Sendeband und 
das Empfangsband abzudecken.
[0027] Vorteilhaft kreuzen sich die Versorgungslei-
tung und der Koppelschlitz an einem Punkt, der Kreu-
zungspunkt genannt wird, wobei die Versorgungslei-
tung ein Endteil oder eine Serienblindleitung auf-
weist, das bzw. die sich mit einer ersten anpassungs-
fähigen Länge über den Kreuzungspunkt hinaus er-
streckt, und der Koppelschlitz ein Endteil oder eine 
Parallelblindleitung aufweist, das bzw. die sich mit ei-
ner zweiten anpassungsfähigen Länge über den 
Kreuzungspunkt hinaus erstreckt.
[0028] Somit ist es möglich, das bekannte Prinzip 
der doppelten Blindleitungsanpassung (seriell und 
parallel) anzuwenden. Eine entsprechende Wahl die-
ser Serien- und Parallelblindleitung und gegebenen-
falls weiterer Parameter (Breite der abstrahlenden 
Ader, Breite des Koppelschlitzes, Dicke des Verbin-
dungsabschnitts des leitenden Belags, der die ab-
strahlende Ader mit der Hauptfläche verbindet, Posi-
tion der Versorgungsleitung in Bezug auf den Verbin-
dungsabschnitt des leitfähigen Belags) ermöglicht, 
die Antenne über eine große Bandbreite anzupas-
sen. Vorzugsweise ist wenigstens eines der Elemen-
te aus der Gruppe, zu der die abstrahlende Ader, die 
Hauptfläche und der Koppelschlitz gehören, von im 
Wesentlichen rechteckiger Form.
[0029] Vorteilhaft umfasst der leitende Belag min-
destens zwei abstrahlende Adern, wobei der Raum in 
Längsrichtung zwischen jeder abstrahlenden Ader 
und der Hauptfläche einen verschiedenen Koppel-
schlitz bildet.
[0030] Folglich kann erzielt werden: 
– eine Verschiedenartigkeit der Polarisation, in-
dem der Versorgungsleitung ein Teiler zugeordnet 
wird;
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– eine Zirkularpolarisation, indem der Versor-
gungsleitung Teiler und Phasenschieber zugeord-
net werden.

[0031] Vorteilhaft umfasst die Antenne mindestens 
zwei Versorgungsleitungen, wobei jede der abstrah-
lenden Adern mit einer der Versorgungsleitungen zu-
sammenwirkt.
[0032] Auf diese Weise kann eine Multiband-Sen-
de-Empfangsantenne erhalten werden.
[0033] Bevorzugt weist die abstrahlende Ader min-
destens eine Biegung auf, so dass sich die abstrah-
lende Ader zumindest teilweise entlang von mindes-
tens zwei Seiten der Hauptfläche erstreckt.
[0034] Auf diese Weise wird der Gesamtraumbedarf 
der Antenne gering gehalten, da die minimale Ab-
messung der Antenne nicht mehr an die Gesamtlän-
ge der abstrahlenden Ader, sondern nur noch an die 
Länge der Seiten der Hauptfläche des leitenden Be-
lags gebunden ist.
[0035] Vorzugsweise ist die Breite der abstrahlen-
den Ader variabel. Auf diese Weise wird die Band-
breite der Antenne vergrößert.
[0036] Vorteilhaft weist die abstrahlende Ader min-
destens eine Seitenverschiebung über mindestens 
einem der Längsränder und/oder mindestens eine 
Unterbrechung auf ihrer Oberfläche auf. Die Unter-
brechung auf der Oberfläche der abstrahlenden Ader 
ist beispielsweise ein Schlitz.
[0037] In einer vorteilhaften Ausführungsform der 
Erfindung umfasst die Antenne außerdem eine Er-
dungsfläche, die in einem vorgegebenen Abstand 
von der Versorgungsleitung angeordnet ist.
[0038] Wenn die Erdungsebene kein abstrahlendes 
Element aufweist, ermöglicht dies, die unerwünschte 
Abstrahlung der Versorgungsleitung zu unterbinden 
und eine Abstrahlung nur in einen Halbraum zu erzie-
len.
[0039] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform 
ist die Erdungsebene ein leitender Belag mit der glei-
chen Form wie jener, der sich auf der zweiten Fläche 
der Substratplatte befindet, wobei sie eine Hauptflä-
che und mindestens eine abstrahlende Ader umfasst.
[0040] In diesem Fall ermöglicht die Erdungsebene, 
eine symmetrische Abstrahlung von jeder Seite der 
Antenne zu erzielen.
[0041] Vorzugsweise besitzt die Versorgungsleitung 
eine Impedanz, die im Wesentlichen zwischen 10 
Ohm und 200 Ohm liegt.
[0042] Vorteilhaft liegt die Länge der abstrahlenden 
Ader im Wesentlichen zwischen λ/8 und λ/4, wobei λ
die Wellenlänge der Mikrowellenstrahlung ist.
[0043] Außerdem betrifft die Erfindung eine Mikro-
wellen-Sende- und/oder Empfangsvorrichtung, die 
mindestens eine Antenne wie oben beschrieben um-
fasst.
[0044] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
werden deutlich beim Lesen der folgenden Beschrei-
bung mehrerer bevorzugter Ausführungsformen der 
Erfindung, die beispielhaft und nicht beschränkend 

gegeben sind, und der beigefügten Zeichnung, worin:
[0045] Fig. 1A und 1B eine Draufsicht bzw. eine 
Seitenansicht einer ersten Ausführungsform einer 
Antenne gemäß der Erfindung zeigen;
[0046] Fig. 2 eine genauere Teilansicht der in 
Fig. 1A gezeigten Antenne ist;
[0047] Fig. 3 eine Kurve der Veränderung des Steh-
wellenverhältnisses in Abhängigkeit von der Fre-
quenz für ein Beispiel einer Antenne gemäß der Er-
findung zeigt; 
[0048] Fig. 4 ein Smithsches Leitungsdiagramm ist, 
das die Impedanzkurve zeigt, die einem Antennen-
beispiel gemäß der Erfindung entspricht;
[0049] Fig. 5, 6 und 7 Draufsichten einer jeweils an-
deren (zweiten, dritten bzw. vierten) Ausführungs-
form einer Antenne gemäß der Erfindung zeigen.
[0050] Die Erfindung betrifft folglich eine Antenne 
geringer Größe mit einem brei ten Durchlassband. 
Diese Antenne ist insbesondere dazu vorgesehen, 
tragbare Vorrichtungen und beispielsweise die Sen-
der/Empfänger der terrestrischen Mobilfunknetze 
auszurüsten.
[0051] Die Fig. 1A und 1B , eine Draufsicht bzw. 
eine Seitenansicht, veranschaulichen eine erste Aus-
führungsform der Erfindung.
[0052] In dieser Ausführungsform umfasst die An-
tenne eine Substratplatte 1 (in Fig. 1 nicht gezeigt), 
eine Versorgungsleitung 2 und einen leitfähigen Be-
lag 3.
[0053] Die Substratplatte 1 ist beispielsweise ein 
Duroid-Substrat mit geringem Verlust vom mit Mikro-
glasfasern verstärkten PTFE-Typ, das eine relative 
Dielektrizitätskonstante εr = 2,2 und eine verringerte 
Dicke von 0,76 mm aufweist.
[0054] Die Versorgungsleitung 2 befindet sich auf 
einer ersten Fläche (beispielsweise an der Untersei-
te) der Substratplatte 1. Es handelt sich dabei bei-
spielsweise um eine Mikrostreifenleitung.
[0055] Der leitende Belag 3, beispielsweise aus 
Kupfer, befindet sich auf einer zweiten Fläche (bei-
spielsweise an der Oberseite) der Substratplatte 1
und kann in drei Teile unterteilt werden (fiktiv, da er in 
der Praxis einteilig ausgebildet ist): eine Hauptfläche 
4, einen Zwischenabschnitt 5 und eine abstrahlende 
Ader 6.
[0056] Die Hauptfläche 4 (in diesem Beispiel recht-
eckig) des leitenden Belags 3 bildet eine Erdungse-
bene für die Versorgungsleitung 2, die sich auf der 
anderen Seite der Substratplatte 1 befindet. Die An-
tenne erzeugt folglich symmetrische Ströme über der 
abstrahlenden Ader 6. Mit anderen Worten: Die An-
tenne der Erfindung weist eine sich selbsttätig ein-
stellende Symmetrie auf.
[0057] In diesem Beispiel ist die abstrahlende Ader 
6 rechtwinklig und besitzt ein erstes Ende, das über 
den Zwischenabschnitt 5 mit der Hauptfläche 4 des 
leitenden Belags 3 verbunden ist, und ein zweites, 
freies Ende, das sich teilweise längs einer Seite der 
Hauptfläche 4 des leitenden Belags 3 erstreckt.
[0058] Die Länge der abstrahlenden Ader 6 beträgt 
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nahezu λ/4, wobei λ die Betriebswellenlänge der An-
tenne ist.
[0059] Folglich weist die Antenne der Erfindung, die 
eben ist und deren maximale Länge λ/4 beträgt, ei-
nen geringeren Raumbedarf als ein Dipol der Länge 
λ/2 oder auch als eine Antenne in Form eines umge-
klappten F mit der Länge λ/4 auf, bei der jedoch die 
abstrahlende Ader in einer Höhe h von der Erdungs-
ebene entfernt angeordnet ist.
[0060] Die Antenne der Erfindung weist folglich 
nicht nur einen sehr geringen Raumbedarf, sondern 
auch eine große Bandbreite auf. Die Hauptfläche 4
des leitenden Belags 3 verhält sich nämlich insbe-
sondere gegenüber der Versorgungsleitung 2 und 
dem Koppelschlitz 7 und in sehr geringem Maße ge-
genüber der abstrahlenden Ader 6 wie eine Erdungs-
ebene, wodurch sich die Selektivität der Antenne 
stark verringert. Außerdem ist die Hohlraumresonanz 
(und folglich die Selektivität der Antenne) viel schwä-
cher ausgeprägt als bei einer Antenne in Form eines 
umgeklappten F, da die Erdungsebene (d. h. die 
Hauptfläche 4 des leitenden Belags 3) und die ab-
strahlende Ader 6 in derselben Ebene liegen.
[0061] Im Allgemeinen weist die Antenne gemäß
der Erfindung eine Bandbreite von 20 bis 30% auf 
und kann leicht in den Innenraum eines ultraleichten, 
tragbaren Kombinationsgeräts integriert werden.
[0062] Der sich Längsrichtung erstreckende Raum 
zwischen der abstrahlenden Ader 6 und der Hauptflä-
che 4 des leitenden Belags 3 bildet einen Koppel-
schlitz 7, durch den die Versorgungsleitung 2 die ab-
strahlende Ader 6 speist.
[0063] In dem in Fig. 1A gezeigten Beispiel ist der 
Koppelschlitz 7 ebenfalls rechteckig.
[0064] Fig. 2 ist eine genauere Teilansicht der in 
Fig. 1A gezeigten Antenne.
[0065] Um die Antenne einzustellen und um insbe-
sondere ihre Bandbreite anzupassen können mehre-
re Parameter modifiziert werden, darunter insbeson-
dere: 
– die Länge I1 einer Serienblindleitung, wobei die 
Serienblindleitung der Endteil der Speiseleitung 2
ist, der über den Kreuzungspunkt 9 zwischen der 
Versorgungsleitung 2 und dem Koppelschlitz 7 hi-
nausgeht;
– die Länge I2 einer Parallelblindleitung, wobei die 
Parallelblindleitung der Endteil des Koppelschlit-
zes 7 ist, der über den Kreuzungspunkt 9 hinaus-
geht;
– die Breite e1 der abstrahlenden Ader 6;
– die Tiefe p des Koppelschlitzes 7;
– die Breite g des Koppelschlitzes 7;
– die Dicke e2 des Zwischenabschnitts 5, der die 
abstrahlende Ader 6 mit der Haupffläche 4 verbin-
det;
– der Abstand ep zwischen der Versorgungslei-
tung 2 und dem Zwischenabschnitt 5.

[0066] Folglich umfasst die Antenne der Erfindung, 
obwohl sie mittels der Technologie gedruckter Schal-

tungen verwirklicht ist, eine Serienblindleitung und 
eine Parallelblindleitung. Die Serienblindleitung und 
die Parallelblindleitung ermöglichen die Anpassung 
der Antenne nach dem bekannten Prinzip der doppel-
ten Blindleitungsanpassung über einem breiten Fre-
quenzband.
[0067] Fig. 3 zeigt eine Kurve der Veränderung des 
Stehwellenverhältnisses (oder SWR) in Abhängigkeit 
von der Frequenz für ein Beispiel einer Antenne ge-
mäß der ersten Ausführungsform der Fig. 1A und 2.
[0068] In diesem Beispiel haben die Parameter der 
Antenne die folgenden Werte: 
– I1 = 13 mm;
– I2 = 22,6 mm;
– eI = 5 mm;
– e2 = 6 mm;
– g = 5mm;
– ep = 1,65 mm;
– p = 24,25 mm.

[0069] Diese Kurve ermöglicht, das Durchlassband 
[f1, f2] zu berechnen, das hier als das Frequenzband 
definiert ist, für welches das Stehwellenverhältnis 
kleiner als 2 bleibt. Diese Bandbreite kann auch als 
Prozentsatz ausgedrückt werden, der durch Division 
der Breite (f1, f2) des Durchlassbands durch die Mit-
tenfrequenz f3 dieses Bands erhalten wird.
[0070] In dem vorerwähnten Beispiel liegt das 
Durchlassband im Wesentlichen zwischen f1 = 1,823 
GHz und f2 = 2,333 GHz.
[0071] Mit einer Bandmittenfrequenz von f3 = 2,078 
GHz beträgt diese Bandbreite ungefähr 25%. Die An-
tenne gemäß der Erfindung besitzt folglich eine 
Bandbreite, die groß genug ist, um gleichzeitig das 
Sendeband und das Empfangsband abzudecken.
[0072] Fig. 4 zeigt in einem Smithschen Arbeitsdia-
gramm eine Kurve der Veränderung der Eingangsim-
pedanz für das vorhergehende Beispiel einer Anten-
ne. Es wird daran erinnert, dass das Vorhandensein 
einer Schleife um das Zentrum des Arbeitsdia-
gramms (das der Punkt der idealen Anpassung in Be-
zug auf eine Versorgungsleitung von 50 Ohm ist) eine 
geringe Frequenzdispersion gewährleistet und in der 
Güte der Anpassung zum Ausdruck kommt.
[0073] Es ist jedoch anzumerken, dass in diesem 
Beispiel die Antenne nicht optimal eingestellt ist. Ein 
besseres Zentrieren der Schleife in Bezug auf das 
Zentrum des Smithschen Arbeitsdiagramms würde 
nämlich ermöglichen, die Leistungsfähigkeit der An-
tenne zu steigern.
[0074] In diesem Beispiel ist die Impedanz der Ver-
sorgungsleitung, die das zu sendende HF-Signal 
transportiert, auf 50 Ohm eingestellt worden; dieser 
Wert stellt jedoch kein bestimmendes Merkmal dar, 
denn die Eingangsimpedanz der Antenne gemäß der 
Erfindung kann einen beliebigen Wert annehmen, der 
zwischen 10 und 200 Ω liegt.
[0075] Fig. 5 zeigt eine Draufsicht einer zweiten 
Ausführungsform der Antenne gemäß der Erfindung. 
Diese zweite Ausführungsform unterscheidet sich 
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von der ersten dadurch, dass die abstrahlende Ader 
6 eine Biegung 51 aufweist und sich entlang der zwei 
Seiten der Hauptfläche 4 des leitenden Belags 3 er-
streckt. Somit wird der Gesamtraumbedarf der An-
tenne noch verringert. Wenn die Länge der abstrah-
lenden Ader 6 gleich λ/4 ist, können, indem eine Bie-
gung 51 auf halber Länge geschaffen wird, Abmes-
sungen erreicht werden, die λ/8 nahe kommen. Es ist 
klar, dass die Biegung 51 nicht zwangsläufig im Zen-
trum der abstrahlenden Ader 6 ist, oder aber, dass 
die abstrahlende Ader 6 mehr als eine Biegung auf-
weisen kann, so dass sie sich entlang von mehr als 
zwei Seiten der Hauptfläche 4 erstreckt.
[0076] Fig. 6 zeigt eine Draufsicht einer dritten Aus-
führungsform der Antenne gemäß der Erfindung. 
Diese dritte Ausführungsform unterscheidet sich von 
der ersten dadurch, dass die abstrahlende Ader 6
eine Breite aufweist, die über ihre Länge variabel ist. 
Wenn diese variable Breite richtig gewählt ist, ermög-
licht sie, die Bandbreite der Antenne zu vergrößern. 
In dem in Fig. 6 gezeigten Beispiel weist die abstrah-
lende Ader 6 eine Seitenverschiebung 61, 62 über je-
dem ihrer Längsränder auf. Es wird angemerkt, dass 
in weiteren Ausführungsformen die abstrahlende 
Ader 6 einen Schlitz in ihrer Mitte oder mehrere Sei-
tenverschiebungen auf jedem ihrer Längsränder auf-
weisen kann oder aber eine oder mehrere Seitenver-
schiebungen auf einem einzigen ihrer Längsränder 
aufweisen kann.
[0077] Fig. 7 zeigt eine Draufsicht einer vierten Aus-
führungsform der Antenne gemäß der Erfindung. In 
dieser vierten Ausführungsform der Erfindung um-
fasst die Antenne mehrere abstrahlende Adern 6A, 
6B, 6C, 6D (in diesem Beispiel vier). Jede abstrahlende 
Ader 6A, 6B, 6C, 6D ist über einen Zwischenabschnitt 
5A, 5B, 5C, 5D mit der Hauptfläche 4 verbunden und je-
der sich in Längsrichtung erstreckende Raum zwi-
schen einer abstrahlenden Ader 6A, 6B, 6C, 6D und der 
Hauptfläche 4 bildet einen verschiedenen Koppel-
schlitz 6A, 6B, 6C, 6D.
[0078] Je nach Anwendung können die abstrahlen-
den Adern 6A, 6B, 6C, 6D völlig gleich sein oder nicht.
[0079] Genauso kann eine einzige Versorgungslei-
tung alle abstrahlenden Adern 6A, 6B, 6C, 6D speisen 
oder aber es können mehrere Versorgungsleitungen 
verwendet werden. Folglich kann, indem die Anzahl 
der Versorgungsleitungen erhöht wird und indem je-
der abstrahlenden Ader eine andere Versorgungslei-
tung zugeordnet wird, eine Multiband-Sende-Emp-
fangsantenne erhalten werden.
[0080] In dem in Fig. 7 gezeigten Beispiel umfasst 
die Antenne Mittel 71 zur Aufbereitung der von einer 
(nicht gezeigten) Hauptversorgungsleitung empfan-
genen HF-Signale, die zu den verschiedenen sekun-
dären Versorgungsleitungen 2A, 2B, 2C, 2D, die den 
verschiedenen abstrahlenden Adern 6A, 6B, 6C, 6D zu-
geordnet sind, übertragen werden müssen.
[0081] Diese Mittel 71 ermöglichen das Erzielen 
– entweder einer Verschiedenartigkeit der linea-
ren Polarisation, wenn die Mittel 71 einen Teiler 71

umfassen;
– oder aber einer Zirkularpolarisation, wenn die 
Mittel 71 Teiler und Phasenschieber umfassen.

[0082] Die Elemente (Teiler, Phasenschieber), wel-
che die Mittel zur Aufbereitung der Signale 71 bilden, 
können mittels verschiedener Längen der Versor-
gungsleitungen, mittels Hybrid-Ring-Koppler oder 
auch mittels jeder anderen Lösung, die dem Fach-
mann bekannt ist und die gewünschte Funktion er-
füllt, verwirklicht sein.
[0083] Es ist klar, dass zahlreiche weitere Ausfüh-
rungsformen der Erfindung vorgesehen werden kön-
nen. Die Antenne kann beispielsweise eine weitere 
Erdungsebene umfassen, die in einem vorgegebe-
nen Abstand von der Versorgungsleitung angeordnet 
ist, wobei sie von dieser durch die Luft oder durch ein 
Dielektrikum getrennt ist. In diesem letzteren Fall um-
fasst die Antenne nacheinander die folgenden 
Schichten: eine Erdungsebene, ein Dielektrikum, 
eine Versorgungsleitung, eine Substratplatte und ei-
nen leitenden Belag. Die zusätzliche Erdungsebene 
hat beispielsweise zur Aufgabe, die unerwünschte 
Abstrahlung der Versorgungsleitung zu unterbinden 
und eine Abstrahlung in nur einen Halbraum zu erzie-
len.
[0084] Außerdem kann vorgesehen werden, die zu-
sätzliche Erdungsebene in Form eines leitenden Be-
lags zu verwirklichen, der ebenfalls eine Hauptfläche 
und eine abstrahlende Ader umfasst, der ein Schlitz 
zugeordnet ist. In diesem Fall wird eine symmetri-
sche Abstrahlung von jeder Seite der Antenne erzielt.
[0085] Die Merkmale der verschiedenen Ausfüh-
rungsformen, die weiter oben dargestellt worden 
sind, können außerdem auf vielfältige Weise kombi-
niert werden, um noch weitere Ausführungsformen 
der Antenne gemäß der Erfindung zu schaffen. So 
kann beispielsweise eine abstrahlende Ader eine va-
riable Breite aufweisen und sich über zwei Seiten der 
Hauptfläche des leitenden Belags erstrecken.
[0086] Außerdem betrifft die Erfindung jede Mikro-
wellen-Sende- und/oder Empfangsvorrichtung, die 
mit einer Antenne gemäß der Erfindung ausgerüstet 
ist. Gegebenenfalls kann eine solche Vorrichtung 
mehrere Antennen umfassen, insbesondere eine 
Sendeantenne und eine Empfangsantenne.

Patentansprüche

1.  Sende- und/oder Empfangsantenne für Mikro-
wellensignale, die aufweist:  
– eine Substratplatte (1);  
– mindestens eine Versorgungsleitung (2; 2A bis 2D), 
die auf einer ersten Fläche dieser Substratplatte liegt;  
– Einen leitenden Belag (3), der auf einer zweiten Flä-
che angeordnet ist, welche der ersten Fläche der 
Substratplatte (1) gegenüber liegt, um folgendes zu 
definieren:  
– eine Hauptfläche (4), die als Erdungsebene für die 
Versorgungsleitung (2; 2A bis 2D) wirkt;  
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– mindestens eine abstrahlende Ader (6; 6A bis 6D) 
mit einem ersten Ende, das mit der Hauptfläche (4) 
verbunden ist und einem zweiten freien Ende, das 
sich mindestens teilweise entlang von mindestens ei-
ner Seite der Hauptfläche (4) erstreckt;  
dadurch gekennzeichnet, daß ein sich zwischen ei-
ner jeden abstrahlenden Ader (6; 6A bis 6D) und der 
Hauptfläche (4) in Längsrichtung erstreckender 
Raum einen Koppelschlitz (7; 7A bis 7D) mit einer Ver-
sorgungsleitung bildet.

2.  Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Versorgungsleitung (2; 2A bis 2D) 
und der Koppelschlitz (7; 7A bis 7D) sich an einem 
Kreuzungspunkt genannten Punkt kreuzen, und daß
die Versorgungsleitung (2; 2A bis 2D) ein Endteil oder 
eine Serienblindleitung aufweist, das bzw. die sich 
über den Kreuzungspunkt einer ersten anpassungs-
fähigen Länge hinaus erstreckt und,  
daß der Koppelschlitz (7; 7A bis 7D) ein Endteil oder 
eine Parallelblindleitung aufweist, das bzw. die sich 
über den Kreuzungspunkt einer zweiten anpas-
sungsfähigen Länge hinaus erstreckt.

3.  Antenne nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eines der 
Elemente aus der Gruppe, zu der die abstrahlende 
Ader (6; 6A bis 6D), die Hauptfläche (4) und der Kop-
pelschlitz (7; 7A bis 7D) gehören, in etwa eine rechte-
ckige Form aufweist.

4.  Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß der leitende Belag (3) 
mindestens zwei abstrahlende Adern (6A bis 6D) um-
faßt, wobei der Längsraum zwischen jeder abstrah-
lenden Ader und der Hauptfläche einen verschiede-
nen Koppelschlitz (7A bis 7D) bildet.

5.  Antenne nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sie mindestens zwei Versorgungslei-
tungen (2A bis 2D) umfaßt, wobei jede der abstrahlen-
den Adern (6A bis 6D) mit einer der Versorgungslei-
tungen zusammenwirkt.

6.  Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daß die abstrahlende Ader 
(6; 6A bis 6D) mindestens eine Biegung (51) aufweist, 
so daß sich diese abstrahlende Ader zumindest teil-
weise entlang von mindestens zwei Seiten der 
Hauptfläche (41) erstreckt.

7.  Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Breite der abstrah-
lenden Ader (6; 6A, bis 6D) variabel ist.

8.  Antenne nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die abstrahlende Ader (6; 6A bis 6D) 
mindestens eine Seitenverschiebung (61, 62) über 
mindestens einem der Längsränder und/oder min-
destens eine Unterbrechung, beispielsweise einen 

Schlitz, auf der Fläche aufweist.

9.  Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daß sie ebenfalls eine zu-
sätzliche Erdungsfläche aufweist, welche mit einem 
vorgegebenen Abstand der Versorgungsleitung über-
lagert ist, wobei diese zusätzliche Erdungsfläche kein 
abstrahlendes Element bildet, wodurch erreicht wird, 
daß die Antenne nur in einem Halbraum abstrahlt.

10.  Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daß sie ebenfalls eine zu-
sätzliche Erdungsfläche aufweist, welche mit einem 
vorgegebenen Abstand der Versorgungsleitung über-
lagert ist, wobei diese zusätzliche Erdungsfläche ein 
leitender Belag ist, der dieselbe Form aufweist, wie 
der auf der zweiten Fläche der Sustratplatte ange-
brachte Belag, wobei sie eine Hauptfläche und min-
destens eine abstrahlende Ader umfaßt und wobei 
diese zusätzliche Erdungsfläche das symmetrische 
Abstrahlen der Antenne auf beiden Seiten derselben 
ermöglicht.

11.  Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Versorgungslei-
tung (2; 2A bis 2D) einen Eingangswiderstand auf-
weist, der in etwa zwischen 10 Ohm und 200 Ohm 
liegt.

12.  Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Länge der abstrah-
lenden Ader (6; 6A bis 6D) in etwas zwischen λ/8 und 
λ/4 liegt, wobei λ die Wellenlänge der Mikrowellen-
strahlung ist.

13.  Mikrowellen-Sende- und/oder Empfangsvor-
richtung, dadurch gekennzeichnet, daß sie mindes-
tens eine Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 
12 umfaßt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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