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(54) Bezeichnung: SCHALTANORDNUNG UND VORRICHTUNG

(57) Hauptanspruch: Schaltanordnung zum selektiven Ver-
binden von zumindest einem Frequenzteilungsmultiplexer in
einem Signalpfad für zumindest zwei Frequenzbänder, wo-
bei die Schalteranordnung aufweist:
einen ersten Einzelpolschalter, mit:
einem Pol zur Verbindung mit einer Filterung für ein erstes
Frequenzband,
einem ersten Kontaktpunkt, und
einem zweiten Kontaktpunkt; und
einem zweiten Einzelpolschalter, mit:
einem Pol zur Verbindung mit einer Filterung für ein zweites
Frequenzband,
einem ersten Kontaktpunkt, und
einem zweiten Kontaktpunkt;
wobei der zweite Kontaktpunkt des ersten Einzelpolschalters
mit dem zweiten Kontaktpunkt des zweiten Einzelpolschal-
ters verbunden oder geteilt ist, wodurch eine einzelne Ver-
bindung für ein gefiltertes Terminal eines Frequenzteilungs-
multiplexers bereitgestellt wird, der durch den ersten und
zweiten Einzelpolschalter geteilt wird.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schaltanordnung und Vorrichtung, die einer Antenne ermöglicht,
selektiv zu unterschiedlicher frequenzselektiver bandspezifischer Filterung umgeschaltet zu werden. Beson-
dere Beispiele betreffen eine Schaltanordnung und Vorrichtung, die einer Antenne ermöglichen, für eine Trä-
ger- bzw. Carrier-Aggregation und/oder mit zwei oder mehr alternativen Funkzugriffstechnologien (RAT) geteilt
zu werden.

Hintergrund

[0002] Mit einem Fortschritt der mobilen Kommunikationstechnologie erhöht sich weiterhin die Anzahl von
Frequenzbändern, auf denen Daten übertragen werden können. Seit 3GPP Release 11 sind viele Frequenz-
bandzuweisungen definiert, die zur Übertragung und/oder zum Empfang von Daten unter Verwendung von
Frequenzteilungsduplex (FDD) oder Zeitteilungsduplex (TDD) verwendet werden können. Die Frequenz des
Uplink-Abschnitts, des Downlink-Abschnitts und eine verfügbare Bandbreite variieren für jede Frequenzband-
zuweisung. Obwohl es möglich ist, eine Antenne bereitzustellen, die über diesen Frequenzbändern arbeiten
wird, ist für Komponententräger („component carrier“) eine bandspezifische frequenzselektive Filterung erfor-
derlich.

[0003] Eine Trägeraggregation („Carrier-Aggregation“, CA) ermöglicht höhere Datenraten durch Übertragen
und/oder Empfangen von Daten über zwei oder mehr Träger. Die Träger können allgemein in dem gleichen
oder in unterschiedlichen Frequenzbandzuweisungen liegen. Des Weiteren können zwei oder mehr Träger auf
der gleichen Frequenz sein.

[0004] Es ist für eine drahtlose Einrichtung wünschenswert, über so vielen Frequenzbändern wie möglich zu
arbeiten, um dessen Kompatibilität mit unterschiedlichen Betreibern und geographischen Gebieten zu verbes-
sern. Wenn sich die Anzahl von Frequenzbändern und Kombinationen für CA erhöht, wird eine Gestaltung
herausfordernd. Eine kompliziertere Schaltanordnung erhöht üblicherweise eine Einfügungsdämpfung („inser-
tion loss“) und reduziert eine Vorrichtungsleistungsfähigkeit. Eine Einfügungsdämpfung ist die Dämpfung bzw.
der Verlust an Leistung aufgrund der Einfügung einer Komponente in den Signalpfad. Der Leistungsfähigkeit
der drahtlosen Einrichtung können strikte Auflagen durch Netzwerkbetreiber auferlegt werden, und es kann
schwierig sein, diese Auflagen zu erfüllen, wenn sich die Anzahl von Bändern und Bandkombinationen für
CA weiterhin erhöhen. Zum Beispiel werden Positionen von Netzwerkzellen gemäß Einrichtungen geplant, die
nicht CA-fähig sind. Wenn CA-fähige Einrichtungen verwendet werden, reduziert der Einfluss der Einfügungs-
dämpfung, die durch die Komponenten eingeführt wird, um CA zu ermöglichen, den Operationsbereich. Eine
erneute Planung der Zellenpositionen, um den reduzierten Bereich der CAfähigen Einrichtungen zu berück-
sichtigen, würde große Kosten verursachen.

[0005] Die Druckschrift US-2004/0239442 A1 diskutiert eine Quad-Band-Antennenschnittstelle. Ein Diplexer
ist permanent in dem Signalpfad in allen vier Bändern bereitgestellt, um ein Multiplexen von hohen und nied-
rigen Frequenzsignalen durch eine einzelne Antenne zu ermöglichen. Die Weiche liefert einen permanenten
Nachteil einer Einfügungsdämpfung.

[0006] WO-2012/109262 A diskutiert ein Verfahren des Verbesserns einer Einfügungsdämpfung in einer Mul-
tibandeinrichtung. Ein Überbrückungsschalter ist bereitgestellt, um Uplink-Signale um einen Multiplexer her-
umzuleiten, wenn die Einrichtung in der Einzelbandbetriebsart arbeitet, was die Uplink-Einfügungsdämpfung
in der Einzelbandbetriebsart reduziert.

[0007] US 6 567 653 B1 beschreibt ein mobiles Endgerät mit einem Sender, welcher einen Leistungsverstärker
enthält, und mit einem Antennenaufbau, welcher selektiv einen ersten und zweiten Übertragungssignalpfad für
ein Übertragungssignal bereitstellt. und mindestens eine Antenne umfasst, wobei der zweite Übertragungssi-
gnalpfad einen Duplexer enthält, so dass das Übertragungssignal des Senders den Duplexer durchläuft, bevor
es von der mindestens einen Antenne ausgesendet wird, und wobei der erste Übertragungspfad den Duplexer
derart überbrückt, so dass das Übertragungssignal des Senders den Duplexer nicht durchläuft, bevor es von
der mindestens einen Antenne ausgesendet wird.

[0008] US 2009 / 0 285 135 A1 beschreibt mehrere Schaltanordnungen, bei denen die Ausgänge eines Di-
plexers mit Filterungen für verschiedene Frequenzbänder verbunden werden.
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Kurzfassung

[0009] In einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung ist eine Schaltanordnung bereitgestellt, zum selek-
tiven Verbinden von zumindest einem Frequenzteilungsmultiplexer in einem Signalpfad für zumindest zwei
Frequenzbänder. Die Schaltanordnung umfasst einen ersten und einen zweiten Einzelpolschalter. Der erste
Einzelpolschalter weist auf: einen Pol zur Verbindung mit einer Filterung für ein erstes Frequenzband, einen
ersten Kontaktpunkt und einen zweiten Kontaktpunkt. Der zweite Einzelpolschalter weist auf: einen Pol zur
Verbindung mit einer Filterung für ein zweites Frequenzband, einen ersten Kontaktpunkt und einen zweiten
Kontaktpunkt. Der zweite Kontaktpunkt des ersten Einzelpolschalters ist mit dem zweiten Kontaktpunkt des
zweiten Einzelpolschalters verbunden oder geteilt, wodurch eine einzelne Verbindung für ein gefiltertes Termi-
nal eines Frequenzteilungsmultiplexes bereitgestellt wird, der durch den ersten und zweiten Einzelpolschalter
geteilt wird.

[0010] In einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ist eine Vorrichtung zum selektiven Teilen einer
Antenne für zumindest eines von Trägeraggregation, MIMO und mehrere gleichzeitige Funkzugriffstechnolo-
gien bereitgestellt. Die Vorrichtung weist auf:

einen Antennenschalter mit einem Antennenterminal zum Verbinden mit einer Antenne und einer Vielzahl
von schaltbaren Terminals, die selektiv mit dem Antennenterminal verbunden werden können;

einen Frequenzteilungsmultiplexer mit einem gemeinsamen Terminal und zumindest zwei gefilterten Ter-
minals, wobei das gemeinsame Terminal direkt oder indirekt mit einem schaltbaren Terminal des Anten-
nenschalters verbunden ist; und

eine Schaltanordnung, mit:

einem ersten Einzelpolschalter, mit:

einem Pol zur Verbindung mit einer Filterung für ein erstes Frequenzband,

einem ersten Kontaktpunkt, der direkt oder indirekt mit einem schaltbaren Terminal des Antennenschalters
verbunden ist, und

einem zweiten Kontaktpunkt; und

einem zweiten Einzelpolschalter, mit:

einem Pol zur Verbindung mit einer Filterung für ein zweites Frequenzband,

einem ersten Kontaktpunkt, der direkt oder indirekt mit einem schaltbaren Terminal des Antennenschalters
verbunden ist, und

einem zweiten Kontaktpunkt;

wobei der zweite Kontaktpunkt des ersten Einzelpolschalters mit dem zweiten Kontaktpunkt des zweiten
Einzelpolschalters verbunden ist oder geteilt ist, und direkt oder indirekt mit einem der zumindest zwei
gefilterten Terminals des Frequenzteilungsmultiplexes verbunden ist.

[0011] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung werden aus der folgenden Beschreibung von bevorzug-
ten Ausführungsbeispielen der Erfindung ersichtlich, die nur als ein Beispiel, mit Bezug auf die anhängigen
Zeichnungen vorgenommen wird.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine schematische Darstellung eines Beispiels einer Schaltanordnung für zwei Frequenzbänder
gemäß einem Ausführungsbeispiel;

Fig. 1A ist eine der Klarheit halber vereinfachte schematische Darstellung der Schaltanordnung von Fig. 1,
die in nachfolgenden Figuren verwendet wird;

Fig. 2 ist eine schematische Darstellung eines Beispiels einer Schaltanordnung für drei Frequenzbänder
gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel;

Fig. 2A ist eine der Klarheit halber vereinfachte schematische Darstellung der Schaltanordnung von Fig. 2,
die in späteren Figuren verwendet wird;

Fig. 3 ist eine schematische Darstellung eines Beispiels einer Vorrichtung eines Ausführungsbeispiels
unter Verwendung der Schaltanordnung von Fig. 1;
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Fig. 4 ist eine schematische Darstellung eines Beispiels einer Vorrichtung eines anderen Ausführungs-
beispiels unter Verwendung der Schaltanordnung von Fig. 1;

Fig. 5 ist eine schematische Darstellung eines Beispiels einer Vorrichtung eines anderen Ausführungs-
beispiels unter Verwendung der Schaltanordnung von Fig. 1;

Fig. 6 ist eine schematische Darstellung eines Beispiels einer Vorrichtung eines anderen Ausführungs-
beispiels unter Verwendung der Schaltanordnung von Fig. 1;

Fig. 7 ist eine schematische Darstellung eines Beispiels einer Vorrichtung eines anderen Ausführungs-
beispiels unter Verwendung der Schaltanordnung von Fig. 1;

Fig. 8 ist eine schematische Darstellung eines Beispiels einer Vorrichtung eines anderen Ausführungs-
beispiels unter Verwendung der Schaltanordnung von Fig. 1;

Fig. 9 ist eine schematische Darstellung eines Beispiels einer Vorrichtung eines Ausführungsbeispiels
unter Verwendung der Schaltanordnung von Fig. 1 und der Schaltanordnung von Fig. 2;

Fig. 10 ist eine schematische Darstellung eines Beispiels einer Vorrichtung eines anderen Ausführungs-
beispiels unter Verwendung der Schaltanordnung von Fig. 1;

Fig. 11 ist eine schematische Darstellung eines Beispiels einer Vorrichtung eines anderen Ausführungs-
beispiels unter Verwendung der Schaltanordnung von Fig. 1;

Fig. 12 ist eine schematische Darstellung eines Beispiels einer Vorrichtung eines anderen Ausführungs-
beispiels unter Verwendung der Schaltanordnung von Fig. 1; und

Fig. 13 ist eine schematische Darstellung eines Beispiels einer Vorrichtung eines anderen Ausführungs-
beispiels unter Verwendung der Schaltanordnung von Fig. 1 und der Schaltanordnung von Fig. 2;

Fig. 14 ist eine schematische Darstellung eines Beispiels einer Vorrichtung eines anderen Ausführungs-
beispiels unter Verwendung der Schaltanordnung von Fig. 1 und der Schaltanordnung von Fig. 2;

Fig. 15. ist eine schematische Darstellung eines Beispiels einer Vorrichtung eines anderen Ausführungs-
beispiels unter Verwendung der Schaltanordnung von Fig. 2;

Fig. 16 ist eine schematische Darstellung eines Benutzerendgeräts in einem drahtlosen Netzwerk, in dem
Ausführungsbeispiele der Erfindung verwendet werden können.

[0012] In den Zeichnungen werden durchwegs die gleichen Bezugszeichen verwendet, um die gleichen Teile
anzugeben.

Detaillierte Beschreibung

[0013] Beispiele von Ausführungsbeispielen der Erfindung stellen eine Schaltanordnung bereit, die ein selek-
tives Umschalten von Multiplexern und/oder Anpassungsnetzwerken in dem Signalpfad von einem oder meh-
reren, zum Beispiel zumindest zwei, Frequenzbändern ermöglicht.

[0014] „Drahtlose Einrichtungen“ umfassen allgemein jede Einrichtung, die dazu in der Lage ist, sich draht-
los mit einem Netzwerk zu verbinden, und umfassen insbesondere mobile Einrichtungen inkl. Mobiltelefonen
(inklusive sogenannten „Smartphones“), Personal Digital Assistants, Pagers, Tablet und Laptop-Computer,
tragbare Kommunikationseinrichtungen, Inhalt verbrauchende oder erzeugende Einrichtungen (für Musik und/
oder Video zum Beispiel), Datenkarten, USB-Dongles, Fahrzeuge (zum Beispiel verbundene Fahrzeuge), Ein-
richtungen mit einer drahtlosen Kommunikationsfähigkeit zu Kommunikationspartnern usw., sowie feste oder
statische Einrichtungen wie etwa Personal Computer, Spielkonsolen, Verbraucherelektronik, Sicherheitsein-
richtungen und andere allgemein statische Unterhaltungseinrichtungen, verschiedene andere Haushalts- oder
Nicht-Haushaltsmaschinen und -einrichtungen, usw. Der Ausdruck „Benutzerendgerät“ oder UE wird oft ver-
wendet, um eine drahtlose Einrichtung allgemein zu bezeichnen, und insbesondere mobile drahtlose Einrich-
tungen.

[0015] Die Ausdrücke „Sender“ und „Empfänger“ werden hierin ebenso verwendet und sind breit auszulegen,
so dass diese die Gesamtheit einer Einrichtung umfassen, die drahtlose Signale überträgt/empfängt, sowie
nur besondere Komponenten einer Einrichtung, die mit einem Übertragen/Empfangen von drahtlosen Signalen
betroffen sind oder die Übertragung/den Empfang von drahtlosen Signalen verursachen oder dazu führen.
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[0016] Wenn Schalter bzw. Switches und Schaltanordnungen bzw. Switch-Anordnungen diskutiert werden,
wird manchmal auf „Pole“, „Umlegungen“ („throws“) und „Kontaktpunkte“ Bezug genommen. Wie hierin ver-
wendet, ist ein Pol ein einzelner Verbindungspunkt eines Schalters, der selektiv mit mehr als einem anderen
Verbindungspunkt verbunden werden kann. Die anderen Verbindungspunkte, mit denen sich der Pol über den
Schalter verbinden kann, werden hierin als Kontaktpunkte bezeichnet, von denen es mehrere geben kann.
Eine Umlegung, wie hierin verwendet, bezieht sich auf eine Anzahl von Positionen, zwischen denen der Schal-
ter wechseln kann, um eine Verbindung zwischen dem Pol und einem der Kontaktpunkte zu formen. Somit
umfasst zum Beispiel ein doppelt umlegbarer Einzelpol-Schalter („Single-Pole, Double-Throw“, SPDT) einen
einzelnen Pol (daher der Ausdruck „Einzelpol“) und zwei Kontaktpunkte. Der Pol kann selektiv mit einem der
beiden Kontaktpunkte verbunden werden. Da der Schalter in zwei unterschiedliche Positionen oder Konfigura-
tionen „umgelegt“ werden kann, um Verbindungen mit den zwei Kontaktpunkten zu formen, trägt der Schalter
den Namen „doppelt umlegend“.

[0017] In den Zeichnungen sind durchwegs Kontaktpunkte als feste schwarze Kreise dargestellt und sind Pole
als Kreise mit weiß in der Mitte dargestellt. Die Verbindung von dem Pol zu einem Kontaktpunkt wird durch
einen Pfeil dargestellt, der sich von dem Pol zu dem ausgewählten Kontaktpunkt erstreckt. Die Richtung des
Pfeils ist derart, dass die selektive Natur der Verbindung von dem Pol zu dem Kontaktpunkt verstanden wird.
Der Pfeil ist immer derart gezeigt, dass er von dem Pol wegzeigt; er gibt nicht die Richtung eines Signalpfads
an oder beschränkt diese. Während bestimmte Konfigurationen von Schaltern dargestellt sind, in denen die
Pole in Verbindung mit bestimmten Kontaktpunkten gezeigt sind, sind die Ausführungsbeispiele nicht auf die
Schalter beschränkt, die mit den Konfigurationen dargestellt sind, die als Beispiele bereitgestellt sind, um ein
Verständnis zu unterstützen.

[0018] Ein erstes Beispiel einer Schaltanordnung gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in Fig. 1
dargestellt. In der folgenden Beschreibung wird darauf Bezug genommen, wie bestimmte der Komponenten,
die die Schaltanordnung bilden, sind, zum Verbinden mit anderen Komponenten. Dies stellt eine Verwen-
dung der Schaltanordnung dar, andere Verwendungen sind möglich, in denen andere Komponenten mit der
Schaltanordnung auf unterschiedliche Weisen verbunden sind. Es umfasst zwei Einzelpolschalter („single pole
switch“, SPS) 2, 4, die jeweils einen einzelnen Pol und eine Vielzahl von Kontaktpunkten („contact points“, CP)
aufweisen. In dem Ausführungsbeispiel von Fig. 1 gibt es vier CPs, die für jeden Schalter bereitgestellt sind,
obwohl andere Ausführungsbeispiele weniger oder mehr CPs aufweisen können.

[0019] Der Pol 6 eines ersten SPS 2 dient zur Verbindung mit einer Filterung für ein erstes Frequenzband.
Der Pol 8 eines zweiten SPS 4 dient zur Verbindung mit einer Filterung eines zweiten Frequenzbandes. Ein
erster CP 10 des ersten SPS 2 ist zur Verbindung zu einem Antennenschalter bzw. Antennenswitch bereitge-
stellt. Ein erster CP 12 des zweiten SPS 4 ist zur Verbindung zu einem Antennenschalter bereitgestellt. Ein
zweiter CP 14 des ersten SPS 2 ist mit einem zweiten CP 16 des zweiten SPS 4 verbunden. In manchen
Ausführungsbeispielen kann ein gemeinsamer CP bereitgestellt sein, der durch den ersten SPS 2 und den
zweiten SPS 4 geteilt wird. Die Verbindung zwischen dem zweiten CP 14 des ersten SPS 2 und dem zweiten
CP 16 des zweiten SPS stellt eine gemeinsame oder geteilte Verbindung bereit, mit der eine frequenzselektive
Komponente, wie etwa ein Frequenzteilungsmultiplexer, verbunden werden kann. Deshalb ermöglicht die so-
weit beschriebene Schaltanordnung, dass ein erstes und zweites Band direkt mit einem Antennenschalter oder
mit einer frequenzselektiven Komponente selektiv verbunden werden können. Die frequenzselektive Kompo-
nente muss nur in dem Signalpfad sein, wenn sie benötigt wird. In manchen Ausführungsbeispielen ist die fre-
quenzselektive Komponente nicht direkt mit der Schalteranordnung verbunden, zum Beispiel können andere
Komponenten zwischen der frequenzselektiven Komponente und der Schaltanordnung vorhanden sein.

[0020] Die Schaltanordnung ermöglicht, dass eine große Vielfalt von unterschiedlichen Verbindungen zwi-
schen Komponenten erreicht werden kann. Wenn diese Konstruktion mit anderen Komponenten verbunden ist,
wie vorstehend beschrieben, und in Verwendung ist, ermöglicht diese, dass sowohl Uplink- als auch Downlink-
Pfade eine frequenzselektive Komponente umgehen, wenn diese nicht erforderlich ist, womit eine Einfügungs-
dämpfung für Uplink- und Downlink-Pfade reduziert wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Konstruktion der
bandspezifischen Filterung, die mit den Polen 6, 8 verbunden ist, ermöglicht, eine einzelne frequenzselektive
Komponente zu teilen. Es kann der Fall sein, dass die frequenzselektive Komponente mit einem Durchlassbe-
reich entworfen ist, der zwei oder mehreren Frequenzbändern ermöglicht, die gleiche gefilterte Verbindung zu
verwenden, wenn deren Frequenzen in dem Durchlassbereich liegen.

[0021] Weitere Merkmale, die in Fig. 1 dargestellt sind, werden nun beschrieben. Eines oder mehrere dieser
weiteren Merkmale können in den weiteren Ausführungsbeispielen weggelassen werden.
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[0022] Der erste SPS 2 und der zweite SPS 4 können jeweils einen dritten CP 18, 20 aufweisen. Der dritte
CP 18 des ersten SPS 2 und der dritte CP 20 des zweiten SPS 4 sind miteinander verbunden. In anderen
Ausführungsbeispielen können die dritten CPs 18, 20 durch einen geteilten oder gemeinsamen CP bereitge-
stellt werden. Dies stellt eine andere gemeinsame oder geteilte Verbindung dar, mit der eine frequenzselektive
Komponente, wie etwa ein Frequenzteilungsmultiplexer, verbunden werden kann. Dies ermöglicht, dass jedes
des ersten und zweiten Bandes mit einer anderen frequenzselektiven Komponente verbunden werden kann.
Eine unterschiedliche frequenzselektive Komponente mit unterschiedlichen Frequenzabschneidcharakteristi-
ka bzw. Frequenzabschaltcharakteristika bzw. Frequenzgrenzcharakteristika könnte notwendig sein, um einen
Betrieb in einem unterschiedlichen geographischen Bereich oder mit einem unterschiedlichen Netzwerkbetrei-
ber zu ermöglichen, wobei unterschiedliche Kombinationen von Bändern bei einer Trägeraggregation verwen-
det werden können.

[0023] In einem Ausführungsbeispiel kann eine frequenzselektive Komponente eine anpassbare Eckfrequenz
(zum Beispiel im Fall eines Diplexers bzw. einer Weiche) oder Eckfrequenzen (zum Beispiel im Fall eines
Triplexers oder Quadplexers). Auf diese Weise kann die Frequenzantwort der frequenzselektiven Komponen-
te gemäß gesammelten bzw. aggregierten Funkanwendungsfällen oder zwei oder mehreren RATs geändert
werden. Eine anpassbare frequenzselektive Komponente kann zwei oder mehrere unterschiedliche Funkan-
wendungsfälle von frequenzselektiven Komponenten unterstützen.

[0024] In einem Ausführungsbeispiel stellt die Verbindung zwischen dem zweiten CP 14 des ersten SPS 2
und des zweiten CP 16 des zweiten SPS 4 eine gemeinsame oder geteilte Verbindung bereit, mit der eine
frequenzselektive Komponente, wie etwa ein Antennenfrequenzteilungsmultiplexer, verbunden werden kann.
Dies kann zum Beispiel ein Tiefpassanschluss eines Antennenanschlusses sein. Ein Hochpassanschluss kann
auf dieselbe Weise mit einer anderen Schaltanordnung verbunden sein.

[0025] In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann der Antennenfrequenzteilungsmultiplexer mit einem An-
tennenimpedanzabstimmer verbunden sein oder diesen enthalten. Zum Beispiel kann der Antennenimpedanz-
abstimmer in einem gemeinsamen Antennenpfad liegen, der zwischen der Antenne und dem Antennenschal-
ter verbunden ist. Alternativ kann der Antennenabstimmer nach einem Frequenzteilungsmultiplexer verbunden
sein, zum Beispiel nach den frequenzselektiven Anschlüssen eines Frequenzteilungsmultiplexers, wenn in die
Richtung weg von der Antenne betrachtet. Dies kann ermöglichen, dass die Antennenimpedanz für jeden fre-
quenzselektiven Pfad des Frequenzteilungsmultiplexers unabhängig gesteuert wird. In manchen Ausführungs-
beispielen kann ein Frequenzteilungsmultiplexer mehr als einen Träger durch jeden frequenzselektiven Pfad
transportieren. Zum Beispiel kann ein Diplexer mehr als ein Signal mit einer Frequenz über und/oder unter
seiner Eckfrequenz übertragen.

[0026] Der erste SPS 2 kann ebenso einen weiteren CP 22 aufweisen, mit dem eine frequenzselektive Kom-
ponente, die für das Band, das mit dem Pol 6 des ersten SPS verbunden ist, spezifisch ist, verbunden werden
kann. Ähnlich kann auch der zweite SPS 4 einen weiteren CP 24 aufweisen, mit dem eine frequenzselektive
Komponente, die für das Band, das mit dem Pol 8 des zweiten SPS verbunden ist, spezifisch ist, verbunden
werden kann. Die frequenzselektive Komponente oder Komponenten können zwischen den weiteren CP 22, 24
und einem Antennenschalter verbunden werden, wenn ein Ausgang verfügbar ist. Frequenzselektive Kompo-
nenten umfassen zum Beispiel Anpassungskomponenten oder Netzwerke und Frequenzteilungsmultiplexer.
Diese können innerhalb und/oder außerhalb einer Einheit bzw. eines Gehäuses, die bzw. das die Schaltanord-
nung umfasst, implementiert werden, zum Beispiel durch eine oder mehrere diskrete Komponenten, integrierte
Komponenten oder entworfene Strukturen, die mit der Schaltanordnung in einem einzelnen Modul als 2D- oder
3D-Komponenten integriert sind.

[0027] In manchen Ausführungsbeispielen, wenn sowohl der erste SPS 2 als auch der zweite SPS 4 einen
weiteren CP 22, 24 aufweisen, können diese mit Enden eines Anpassungsnetzwerks verbunden werden, das
mit dem Antennenschalter verbunden ist, wobei das Anpassungsnetzwerk dazu konfiguriert ist, um Frequenz-
bänder zu ermöglichen, die bezüglich einer Frequenz nahe zueinander sind, um eine einzelne Antenne in Trä-
geraggregationsbetriebsarten zu teilen. In dieser Konfiguration wird das Anpassungsnetzwerk ähnlich wie ein
Frequenzteilungsmultiplexer arbeiten, aber das erste und zweite Band sind mit unterschiedlichen Terminals
verbunden, anstatt eines geteilten, was der Fall wäre, wenn die gemeinsame oder geteilte Verbindung verwen-
det werden würde, die durch die zweiten CPs 14 oder 16 oder die dritten CPs 18 oder 20 bereitgestellt wird.

[0028] In anderen Ausführungsbeispielen, wenn sowohl der erste SPS 2 als auch der zweite SPS 4 einen
weiteren CP 22, 24 aufweisen, können diese mit entsprechenden Terminals eines Frequenzteilungsmulitple-
xers verbunden werden. Zum Beispiel könnte eine unterschiedliche frequenzselektive Komponente mit unter-
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schiedlichen Frequenzgrenzcharakteristika für manche Bandkombinationen in Trägeraggregation oder wenn
zwei oder mehr Funkzugriffstechnologien (RAT) verwendet werden, notwendig sein. Um ein Beispiel zu nen-
nen, besitzt 3GPP-Band 7 eine niedrigste Frequenz von 2500 MHz und besitzt 3GPP-Band 3 eine höchste
Frequenz von 1880 MHz. Entweder Band 3 oder Band 7 könnten mit 3GPP-Band 8 kombiniert werden, das eine
höchste Frequenz von 960 MHz hat, durch Verbinden von diesen mit der „High“ Verbindung eines Diplexers,
der dazu entworfen ist, eine niedrige/hohe Abschneidefrequenz bzw. Abschaltfrequenz bzw. Grenzfrequenz
von 1 GHz an einem gemeinsamen geteilten CP aufzuweisen, wie etwa den CPs 14, 16. Solch ein Diplexer ist
jedoch nicht akzeptabel, wenn 3GPP-Band 3 und 7 zu kombinieren sind. Diese Konstruktion ermöglicht, dass
ein Diplexer zum Multiplexen von Bändern 3 und 7 zum Beispiel mit einer hohen/niedrigen Grenzfrequenz von
2 GHz, mit den weiteren CPs 22, 24 verbunden wird.

[0029] Ein erster Anpassungsschalter bzw. Anpassungs-Switch 26 kann zur Verwendung mit dem ersten SPS
2 bereitgestellt werden. Der erste Anpassungsschalter 26 besitzt einen einzelnen Pol 28 zur Verbindung mit
einem Ende eines Anpassungsnetzwerks, einen ersten CP 30 und einen zweiten CP 32. Der erste CP 30 ist
mit den weiteren CP 22 des ersten SPS 2 zur Verbindung mit einem anderen Ende des Anpassungsnetzwerks
verbunden. Der zweite CP 32 des ersten Anpassungsschalters 26 ist mit dem Antennenschalter verbunden.
Er kann ebenso mit dem ersten CP 10 des ersten SPS verbunden werden. In anderen Ausführungsbeispielen
kann der erste CP 30 des ersten Anpassungsschalters 26 mit dem weiteren CP 22 des ersten SPS 2 gemein-
sam oder geteilt sein. Ähnlich kann der zweite CP 32 des ersten Anpassungsschalters 26 mit dem ersten CP
10 des ersten SPS 2 gemeinsam oder geteilt sein. Mit dieser Konfiguration kann ein Anpassungsnetzwerk, das
zwischen dem Pol 28 und dem ersten CP 30 des ersten Anpassungsschalters 26 angeschlossen ist, in einem
Signalpfad des ersten Frequenzbandes verbunden werden durch Einstellen des ersten Anpassungsschalters
26 auf den zweiten CP 32 und des ersten SPS 2 auf den weiteren CP 22.

[0030] Ein zweiter Anpassungsschalter 34 kann zur Verwendung mit dem zweiten SPS 4 bereitgestellt wer-
den. Der Aufbau und die Verbindung des zweiten Anpassungsschalters 34 entsprechen dem ersten Anpas-
sungsschalter 26, aber mit Bezug auf den zweiten SPS 4. Somit besitzt der zweite Anpassungsschalter 34
einen einzelnen Pol 36 zur Verbindung mit einem Ende eines Anpassungsnetzwerks, einen ersten CP 38 und
einen zweiten CP 40. Der erste CP 38 ist mit dem weiteren CP 24 des zweiten SPS 4 zur Verbindung mit einem
anderen Ende des Anpassungsnetzwerks verbunden. Der zweite CP 40 des zweiten Anpassungsschalters 34
ist mit dem Antennenschalter verbunden. Dieser kann ebenso mit dem ersten CP 12 des zweiten SPS 4 ver-
bunden werden. In anderen Ausführungsbeispielen kann der erste CP 38 der zweiten Anpassungsschaltung
34 mit dem weiteren CP 24 des zweiten SPS 4 gemeinsam oder geteilt sein. Ähnlich kann der zweite CP 40
des zweiten Anpassungsschalters 34 mit dem ersten CP 12 des zweiten SPS 4 gemeinsam oder geteilt sein.

[0031] Die Schalter, die die Schaltanordnung von Fig. 1 bilden, können von jeglicher geeigneter Form sein,
zum Beispiel ein Festkörperschalter oder ein elektromechanischer Schalter. Wie vorstehend diskutiert, können
manche Elemente der Schaltanordnung von Fig. 1 in Ausführungsbeispielen, in denen diese nicht erforderlich
sind, weggelassen werden. Alternativ kann die Schaltanordnung konfigurierbar sein, um jegliche ungenutz-
ten CPs und/oder Pole in einen Zustand mit hoher Impedanz zu programmieren. Dies kann eine Bestands-
verwaltung während einer Herstellung durch Bereitstellen einer einzelnen Schaltanordnung, die in vielen un-
terschiedlichen Konfigurationen für unterschiedliche Kombinationen von Frequenzbändern verwendet werden
kann, vereinfachen.

[0032] Fig. 1A stellt eine vereinfachte schematische Darstellung der Schaltanordnung von Fig. 1 dar. Diese
Darstellung wird in den späteren Figuren verwendet, um die Schaltanordnung von Fig. 1 auf eine klare Weise
darzustellen, so dass dessen Potentialverbindung zu anderen Komponenten verstanden werden kann. Es be-
schränkt diese Ausführungsbeispiele nicht auf nur eine Verwendung einer Schaltanordnung, die in Fig. 1 be-
schrieben und dargestellt ist; jegliche ungenutzten Teile, wie etwa nicht verbundene CPs können weggelassen
werden. Alternativ können ungenutzte CPs in einen Zustand mit hoher Impedanz programmiert werden.

[0033] Bezug nehmend auf Fig. 2 ist ein Ausführungsbeispiel dargestellt, in dem die allgemeinen Prinzipien
des Ausführungsbeispiels von Fig. 1 erweitert wurden, um zu ermöglichen, dass drei Frequenzbänder selektiv
mit zumindest einer frequenzselektiven Komponente, wie etwa einem Multiplexer, verbunden werden können
oder diesen umgehen können. Die Konstruktion des Ausführungsbeispiels von Fig. 2 ist die gleiche wie die
des Ausführungsbeispiels von Fig. 1, außer wie nachstehend beschrieben. Die vorstehend beschriebenen
Merkmale, die von Fig. 1 weggelassen werden können, die in dem Ausführungsbeispiel von Fig. 2 ebenso als
vorhanden dargestellt sind, können in manchen Ausführungsbeispielen weggelassen werden.
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[0034] Ein dritter SPS 42 ist bereitgestellt, der einen Pol 44 zur Verbindung mit einer Filterung für eine dritte
Frequenzbandzuweisung und einen ersten CP 46 zur Verbindung mit einem Antennenschalter aufweist. Ein
zweiter CP 48 ist mit dem zweiten CP 16 des zweiten SPS 4 verbunden oder mit diesem geteilt. Somit kann
in dieser Konfiguration ein drittes Frequenzband selektiv mit einer frequenzselektiven Komponente über den
zweiten CP 48 verbunden werden oder kann die frequenzselektive Komponente über den ersten CP 46 um-
gehen. Der erste CP 46 kann mit dem ersten CP 12 des zweiten SPS 4 verbunden oder geteilt sein.

[0035] Zusätzliche Merkmale, die mit dem dritten SPS 42 verknüpft sind, und in Fig. 2 dargestellt sind, wer-
den nun beschrieben. Diese zusätzlichen Merkmale können in manchen Ausführungsbeispielen weggelassen
werden.

[0036] Der dritte SPS kann mit einem weiteren CP 50 zur Verbindung mit Anpassungskomponenten bereit-
gestellt werden. Ein dritter Anpassungsschalter 52 kann ebenso für den dritten SPS 42 bereitgestellt werden,
der ermöglicht, dass ein Anpassungsnetzwerk in den Signalpfad des dritten Bandes selektiv geschaltet wird.
Der dritte Anpassungsschalter 52 ist ein doppelt umlegbarer Einzelpol-Schalter mit einem Pol 54 zur Verbin-
dung mit einem Ende des Anpassungsnetzwerks, einem ersten Kontaktpunkt 56 zur Verbindung mit einem
Antennenschalter und einem CP 58 zur Verbindung mit einem anderen Ende des Anpassungsnetzwerks. Der
zweite CP 58 des dritten Anpassungsschalters 52 kann mit dem weiteren CP 50 des dritten SPS 42 verbunden
oder mit diesem geteilt sein.

[0037] Wie in Fig. 2 dargestellt ist, obwohl der dritte SPS 42 einen dritten CP 60 aufweist, ist dieser nicht mit
den CPs 18, 20 des ersten und zweiten SPS 2, 4 verbunden. Dies ermöglicht eine einfache Topographie für die
Verbindungen zwischen den Einrichtungen in der Schaltanordnung. In anderen Ausführungsbeispielen, zum
Beispiel unter Verwendung von geschichteten Verbindungen oder anderen Verbindungsverfahren, kann der
dritte CP 60 des dritten SPS 42 mit den dritten CPs 18, 20 des ersten und zweiten SPS verbunden werden.

[0038] Fig. 2A stellt eine vereinfachte schematische Darstellung der Schaltanordnung von Fig. 2 dar, die in
weiteren Figuren verwendet wird, um Beispiele, in denen die Schaltanordnung verwendet wird, klarer darzu-
stellen. Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend beschriebenen Zweiband- und Dreiband-Schaltanordnungen
beschränkt. Die Prinzipien der Erfindung können erweitert werden, um mehr Bänder zu erfassen, auf eine
ähnliche Weise, wie das Ausführungsbeispiel von Fig. 1 auf drei Bänder in dem Ausführungsbeispiel von Fig. 2
erweitert wurde. Dies kann zum Beispiel CA-Roaming-Fähigkeiten bereitstellen.

[0039] Eine Schaltanordnung wie vorstehend beschrieben kann nützlich sein, wenn es wünschenswert ist,
eine oder mehrere Frequenzbandzuweisungen für die Kommunikation von Daten und/oder Sprache unter Ver-
wendung einer Trägeraggregation zu kombinieren. Um die Spitzendatenraten pro Benutzer zu erhöhen und die
Verfügbarkeit von Netzwerkressourcen besser auszunutzen wurde vorgeschlagen, zwei oder mehr Träger (in
der Downlink-Richtung oder Uplink-Richtung oder beiden) und/oder zwei oder mehr Frequenzen oder Bänder
(wieder in der Downlink-Richtung oder der Uplink-Richtung oder beiden) und/oder zwei oder mehr Datenströme
(wieder in der Downlink-Richtung oder der Uplink-Richtung oder beiden) zu verwenden. Einfach ausgedrückt,
unter Verwendung von zwei oder mehr Trägern bei einer „Trägeraggregation“, verbindet sich eine drahtlose
Einrichtung drahtlos unter Verwendung von zwei oder mehr Netzwerkträgern, um die verfügbaren Spitzenda-
tenraten zu erhöhen und die verfügbaren Ressourcen durch Multiplexen der Träger besser auszunutzen, und
erreicht eine größere Spektrumseffizienz durch gemeinsame Ressourcenzuweisung und Abgleichen von Las-
ten unter den Downlink- und/oder Uplink-Trägern. Allgemein können die Träger von dem gleichen Mobilfunk-
mast oder von zwei oder mehr Mobilfunkmasten sein, zum Beispiel können die Träger in unterschiedlichen
aber sich überlappenden Zellen sein, und die gleichen oder unterschiedliche Frequenzen (zum beispiel können
die Frequenzen Intraband-CA mit einer oder mehreren Frequenzen innerhalb einer Frequenzbandzuweisung
sein, oder können Interband-CA mit Frequenzen sein, die über zwei oder mehr Bandzuweisungen verteilt sind),
Long Term Evolution (LTE) oder Long Term Evolution-Advanced oder/und mehrere HSPA-Träger verwenden,
und können MIMO („Multiple-Input und Multiple-Output“, d. h., die Verwendung von mehreren Antennen beim
Sender und Empfänger, um die Kommunikationsleistung zu verbessern) verwenden oder auch nicht.

[0040] Diese Vorschläge für Multi-Träger- und/oder Multi-Band-Übertragungen finden Anwendung bezüglich
vieler Netzwerkübertragungsprotokolle, besonders drahtlosen Netzwerkübertragungsprotokollen.

[0041] Als ein besonderes Beispiel verwendet 3GPP HSPA, das auf die Kombination eines Downlink-Paketzu-
griffs mit hoher Geschwindigkeit (HSDPA) und eines Uplink-Paketzugriffs mit hoher Geschwindigkeit (HSUPA)
Bezug nimmt. HSPA erhöht verfügbare Datenraten und verstärkt ebenso eine Kapazität in UMTS-Netzwerken
und stellt signifikante Latenzreduzierungen bereit. In 3GPP Release-8 und Release-9 wurden die Doppelzel-
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len HSDPA (DC-HSDPA) und Doppelband-DC-HSDPA (oder DB-DC-HDSPA) -Merkmale eingeführt. Diese
beiden Merkmale erlauben, dass ein Node B einen oder mehrere Benutzer in der Uplink-Richtung bedient,
durch gleichzeitigen Betrieb von HSDPA auf zwei unterschiedlichen Trägerfrequenzen in zwei sich geogra-
phisch überlappenden Zellen, was die Benutzererfahrung über den gesamten Zellabdeckungsbereich verbes-
sert. Während ursprünglich vorgeschlagen wurde, zwei Träger oder Zellen und zwei Frequenzen oder Bän-
der zu verwenden, erweitern die letzten Vorschläge dies auf mehr als zwei Träger/Zellen und mehr als zwei
Frequenzen/Bänder (was allgemein hierin als Multi-Träger bzw. Mehrträger oder Multi-Band bzw. Mehrband
bezeichnet wird). Als ein besonderes Beispiel sehen kürzliche Vorschläge in 3GPP die Verwendung von acht
Netzwerkzellen zu diesem Zweck vor (genannt 8C-HSDPA oder 8-Zellen-Hochgeschwindigkeits-Downlink-Pa-
ketzugriff), welche theoretisch einen maximalen physikalischen Schichtdurchsatz oder eine Bandbreite von
336 Mbps bereitstellen könnten.

[0042] Mit dem Fortschritt der 3GPP Releases werden weitere Bänder und Kombinationen von Bändern de-
finiert. Tabelle 1 zeigt Details der 29 Bänder, die für Frequenzteilungsduplex (FDD) gemäß 3GPP Release 11
verwendet werden können.

Tabelle 1 - 3GPP FDD Frequenzbänder gemäß Release 11

Band Uplink-Frequenzbereich Downlink-Frequenzbereich
1 1920-1980 2110-2170
2 1850-1910 1930-1990
3 1710-1785 1805-1880
4 1710-1755 2110-2155
5 824-849 869-894
6 830-840 865-875
7 2500-2570 2620-2690
8 880-915 925-960
9 1749,9-1784,9 1844,9-1879,9
10 1710-1770 2110-2170
11 1427,9-1447,9 1475,9-1495,9
12 698-716 728-746
13 777-787 746-756
14 788-798 758-768
15 1900-1920 2600-2620
16 2010-2025 2585-2600
17 704-716 734-746
18 815-830 860-875
19 830-845 875-890
20 832-862 791-821
21 1447,9-1462,9 1495,9-1510,9
22 3410-3490 3510-3590
23 2000-2020 2180-2200
24 1626,5-1660,5 1525-1559
25 1850-1915 1930-1995
26 814-849 859-894
27 807-824 852-869
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Band Uplink-Frequenzbereich Downlink-Frequenzbereich
28 703-748 758-803
29 Downlink nur zur Verwendung bei Träger-

Aggregation mit anderen Bändern
717-728

[0043] Aus Tabelle 1 kann gesehen werden, das jedes Band allgemein eine bandspezifische Filterung erfor-
dert (üblicherweise in der Form eines Duplexers), weil die Frequenzen, Kanalbreiten und Uplink-/Downlink-
Entfernung für jedes Band unterschiedlich sind. Zusätzlich wird vorgeschlagen zwei, drei oder mehr Bänder bei
Trägeraggregation zu kombinieren. Eine Trägeraggregation kann zwischen zwei Bändern (sogenanntes „Inter-
Band“) und innerhalb eines Bands (sogenanntes „Intra-Band“) stattfinden. In 3GPP Release 11 sind die folgen-
den Inter-Band FDD Trägeraggregationspaare definiert: B3/B7, B4/B17, B4/B13, B4/B12, B20/B7, B2/B17,
B4/B5, B5/B12, B5/B17, B20/B3, B20/B8, B3/B5, B1/B7 und B4/B7. Mit jedem Release werden weitere Bän-
der und Bandkombinationen definiert. Zum Beispiel schlägt 3GPP Release 12 momentan weitere drei FDD-
Bänder und weitere acht Inter-Band-CA-Kombinationen vor. Es wird erwartet, dass in späteren Releases wei-
tere eingeführt werden. Es ist schwierig, einen Front-End zu entwerfen, der auf vielen Frequenzbändern und
Bandkombinationen arbeiten kann. Jede Komponente, die in den Signalpfad eingeführt wird, führt ebenso eine
Einfügungsdämpfung ein, die die Leistungsfähigkeit der Einrichtung reduzieren wird. Wenn sich die Anzahl
von Bändern und Bandkombinationen erhöht, wird der Entwurf des Front-Ends mehr und mehr schwieriger.

[0044] Die Schaltanordnung von Beispielen von Ausführungsbeispielen der Erfindung ermöglicht, dass die er-
forderlichen Komponenten zur Trägeraggregation (wie etwa Multiplexer, Diplexer, Triplexer, Quadplexer, An-
passung, Anpassungselemente/-netzwerke, Antennendiplexer, antennenimpedanzeinstellungsfähige Anten-
nediplexer, Antennenschalter, usw.) selektiv in den Signalpfad geschaltet werden, nur wenn es notwendig ist.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Anzahl von Schaltern bzw. Switches, die in den Signalpfad für jedes Band
eingeführt wird, um dies zu erreichen, so wenig wie einer sein kann, wobei zwei Schalter nur für bestimmte Si-
tuationen erforderlich sind, wenn eine Anpassung erforderlich ist. Dies ergibt eine minimale Einfügungsdämp-
fung, die durch die Schaltanordnung eingeführt wird, und hat einen doppelten Vorteil. Erstens reduziert es die
Einfügungsdämpfung und einen nicht Übereinstimmungsverlust eines schlechtesten Falls zwischen Kompo-
nenten, wenn Komponenten zur Trägeraggregation in den Signalpfad geschaltet werden (weil in diesem Fall
die Einfügungsdämpfung des Schalters zusätzlich zu der Einfügungsdämpfung der Komponenten zur Träge-
raggregation vorliegt). Zweitens maximiert es den Vorteil, wenn eine Trägeraggregation nicht erforderlich ist
(und deshalb die Trägeraggregationskomponenten nicht erforderlich sind), weil die Einfügungsdämpfung ei-
nes einzelnen Schalters niedriger ist als die Einfügungsdämpfung der Trägeraggregationskomponenten. Ge-
mäß der besonderen Implementierung und ausgewählten Topologie können zusätzliche Schalter implemen-
tiert werden, um einen Zustand einer hohen Impedanz oder einen Zustand einer niedrigen Impedanz nach
Bedarf bereitzustellen.

[0045] Die Schaltanordnung der Erfindung ist ebenso einfach zu konstruieren und zu erweitern, um ein Schal-
ten nach Bedarf für mehrere Bänder bereitzustellen. Ausführungsbeispiele, in denen die Schaltanordnung der
Erfindung verwendet wird, um einen Multiband-Front-End zu erzeugen, bei dem die Antenne zwischen meh-
reren Bändern geteilt werden kann, werden nun beschrieben.

[0046] Fig. 3 stellt eine Vorrichtung zum Ermöglichen eines selektiven Teilens einer Antenne 70 durch eine
Vielzahl von Frequenzbändern dar. Die Antenne 70 kann zu einer einzelnen einer Vielzahl von Frequenzbän-
dern geschaltet werden, oder kann durch zwei oder mehr Frequenzbandzuweisungen gleichzeitig in einer Trä-
geraggregationsbetriebsart geteilt werden. Die Antenne kann eine Breitbandantenne sein oder die Bandbrei-
te der Antenne 70 kann zum Beispiel unter Verwendung eines Aperturabstimmers steuerbar sein. Dies kann
einen oder mehrere Funkanwendungsfälle, CA-Anwendungsfälle und Kombinationen von Funkanwendungs-
fällen ermöglichen. Es kann ebenso ermöglichen, Störungsszenarios zu berücksichtigen, wobei die Störung
intern oder extern der Einrichtung sein kann, zum Beispiel eine Störung von den Frequenzen, die für GPS oder
andere Positionierungstechnologien verwendet werden.

[0047] Die Antenne 70 ist mit einem Antennenschalter 72 verbunden, der ermöglicht, dass die Antenne 70
mit einem einer Vielzahl von Terminals verbunden wird. Der Klarheit halber ist der Antennenschalter mit neun
Terminals gezeigt, zu denen die Antenne verbunden werden kann, so dass die verschiedenen Weisen, in de-
nen die Antenne 70 mit bandspezifischen Komponenten verbunden werden kann, erklärt werden können. In
anderen Ausführungsbeispielen können mehr oder weniger Terminals an dem Antennenschalter bereitgestellt
sein, in Abhängigkeit der Frequenzbänder, zu denen eine Verbindung gewünscht ist. Ein Antennenschalter, der
mehr Terminals aufweist, als zum Verbinden erforderlich sind, kann ebenso in manchen Ausführungsbeispie-
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len verwendet werden, wobei die nicht benutzten Terminals programmiert werden, um zum Beispiel in einem
Zustand mit hoher Impedanz, einem Nichtverbindungszustand oder einem abgeschalteten Zustand zu sein.

[0048] Um das Teilen der Antenne 70 durch zwei oder mehr Bändern bei einer Trägeraggregationsbetriebsart
zu ermöglichen, besitzt ein Multiplexer 74 ein gemeinsames Terminal 76, der mit einem der Terminals des An-
tennenschalters verbunden ist. In diesem Ausführungsbeispiel ist der Mutliplexer ein Beispiel einer frequenz-
selektiven Komponente und ist genauer ein Diplexer. Der Multiplexer 74 besitzt ein gefiltertes „Hochpassab-
zweigungs-“ Terminal 78, das Signale mit einer Frequenz über einer Grenzfrequenz passieren lässt, und ein
gefiltertes „Niedrigpassabzweigungs-“ Terminal 80, das Signale mit einer Frequenz unter der Grenzfrequenz
passieren lässt. Die Grenzfrequenz zwischen den hohen und niedrigen Anschlüssen 78, 80 liegt zwischen 1
und 1,5 GHz, obwohl andere Ausführungsbeispiele andere Werte verwenden können, die für die kombinierten
Frequenzbänder/Bereiche geeignet sind. Der Multiplexer ermöglicht daher, dass zwei oder mehr Frequenz-
bänder/Bereiche kombiniert werden und die Antenne 70 unter Verwendung von Frequenzteilungsmultiplex ge-
teilt wird. Ein Frequenzband liegt unter der Grenzfrequenz und das andere liegt über der Grenzfrequenz.

[0049] Eine Schaltanordnung 82 gemäß dem Ausführungsbeispiel von Fig. 1 wird zum Umgehen oder Um-
schalten des Hochpassterminals 78 in dem Signalpfad von zwei Frequenzbändern über 1,5 GHz bereitgestellt.
Der Pol 84 eines ersten SPS, der als Teil einer Schaltanordnung 82 bereitgestellt ist, ist mit einer bandspezi-
fischen Filterung für ein erstes Frequenzband verbunden, was in diesem Fall den Duplexer 86 umfasst. Der
Pol 88 eines zweiten SPS, der als Teil einer Schaltanordnung 82 bereitgestellt ist, ist mit einer zweiten band-
spezifischen Filterung für ein zweites Frequenzband verbunden, was in diesem Fall den Duplexer 90 umfasst.
Ein erster geteilter oder gemeinsamer CP 92 für sowohl den ersten SPS als auch den zweiten SPS ist mit dem
Hochpassterminal 78 des Multiplexers verbunden. Ein zweiter Kontaktpunkt 94 des ersten SPS ist mit einem
Terminal des Antennenschalters 72 verbunden. Ein zweiter CP 96 des zweiten SPS ist mit einem anderen
Terminal des Antennenschalters 72 verbunden. In anderen Ausführungsbeispielen können die zweiten CPs
94, 96 des ersten und zweiten SPS mit dem gleichen Terminal des Antennenschalters 72 verbunden sein. Die
verbleibenden CPs und Pole der Schaltanordnung 82 werden nicht verwendet und können in einen Hochim-
pedanzzustand programmiert werden. In anderen Ausführungsbeispielen werden nicht verwendete Pole und
CPs der Schaltanordnung von der Konstruktion weggelassen.

[0050] Somit ergibt die Verbindung der Schaltanordnung 82 eine einzelne Verbindung mit dem Hochpasster-
minal 78 des Multiplexers 74, was eine bandspezifische Filterung für zwei Frequenzbänder/Bereiche ist. Dies
ermöglicht, dass das Hochpassterminal in dem Signalpfad eines ersten Bandes (über Pol 84) oder eines zwei-
ten Bandes (über Pol 88) verbunden wird. Sollten die ersten und zweiten Bänder isoliert verwendet werden
und nicht in einer Trägeraggregationsbetriebsart, kann der Multiplexer durch Verbinden des zweiten CP 94
oder 96 mit dem Antennenschalter 72 umgangen werden, wobei der Multiplexer umgangen wird.

[0051] Eine zweite Schaltanordnung 98 gemäß dem Ausführungsbeispiel von Fig. 1 ist zum Umgehen oder
Umschalten des Niedrigpassterminals 80 in dem Signalpfad der zwei Frequenzbänder unter 1,5 GHz bereit-
gestellt. Die Verbindungen spiegeln diese der ersten Schaltanordnung 82 wider. Und zwar ist der Pol 100
eines dritten SPS, der als ein Teil einer zweiten Schaltanordnung 98 bereitgestellt ist, mit einer bandspezifi-
schen Filterung für ein drittes Frequenzband verbunden, was in diesem Fall einen Duplexer 101 umfasst. Der
Pol 102 eines vierten SPS, der als ein Teil der zweiten Schalteinrichtung 98 bereitgestellt ist, ist mit einer
vierten bandspezifischen Filterung für ein viertes Frequenzband verbunden, was in diesem Fall einen Filter
104 umfasst. Der Filter 104 ist als ein Beispiel der Filterung für ein Frequenzband bereitgestellt, das nicht für
Duplexübertragungen verwendet wird, zum Beispiel 3GPP-Band 29, das nur für eine Downlink-Verbindung
bei Trägeraggregation bereitgestellt. Andere Ausführungsbeispiele können einen Duplexer für eine FDD-Fre-
quenzbandzuweisung bereitstellen. Ein erster geteilter oder gemeinsamer CP 106 für sowohl den dritten SPS
als auch den vierten SPS ist mit dem Niedrigpassterminal 80 des Multiplexers 74 verbunden. Ein zweiter Kon-
taktpunkt 108 des dritten SPS ist mit einem Anschluss des Antennenschalters 72 verbunden. Ein zweiter CP
110 des vierten SPS ist mit einem anderen Anschluss des Antennenschalters 72 verbunden. In anderen Aus-
führungsbeispielen können die zweiten CPs 94, 96 des dritten und vierten SPS mit dem gleichen Anschluss
des Antennenschalters 72 verbunden sein. Die verbleibenden CPs und Pole der Schaltanordnung 98 werden
nicht verwendet und können in einen Hochimpedanzzustand programmiert werden. In anderen Ausführungs-
beispielen werden nicht verwendete Pole und CPs der Schaltanordnung von der Konstruktion weggelassen.

[0052] Weitere bandspezifische Filterung kann bereitgestellt werden, die mit Frequenzbändern verknüpft ist,
die nicht bei einer Trägeraggregation verwendet werden. Die weitere bandspezifische Filterung kann in dem
Antennenschalter 72 bereitgestellt werden, zum Beispiel Filterung 112, 114 für Hochband- und Tiefbandfilte-
rung zur Verwendung mit sogenannter „2G“ Mobilkommunikation wie etwa GSM. Weitere bandspezifische Fil-
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terung kann ebenso extern des Antennenschalters 72 bereitgestellt werden, zum Beispiel durch Verbinden ei-
nes DCS-Empfangsfilters 116 und eines Duplexers 120 mit entsprechenden Terminals des Antennenschalters.
Es kann vorteilhaft sein, Frequenzbänder, die für eine Trägeraggregation nicht verwendet werden, direkt mit
dem Antennenschalter zu verbinden, um jegliche Einfügungsdämpfung, die mit den Schaltanordnungen 82, 98
verknüpft ist, zu vermeiden. Trotzdem kann in manchen Ausführungsbeispielen die weitere bandspezifische
Filterung durch Erweitern der Schaltanordnungen 82, 98 verbunden werden. Dies kann ein Verwenden eines
Antennenschalters mit weniger Terminals ermöglichen, was vorteilhaft ist, um die Kosten und/oder physikali-
sche Größe des Antennenschalters zu reduzieren.

[0053] Die Vorrichtung von Fig. 3 kann mit einer Vielzahl von unterschiedlichen bandspezifischen Komponen-
ten kombiniert werden, um zu ermöglichen, dass eine Vielzahl von Frequenzbändern eine einzelne Antenne
teilt. Allgemein ausgedrückt ermöglicht die Vorrichtung von Fig. 3, dass entweder zwei „Hoch“-Frequenzbän-
der mit jedem von zwei „Niedrig“-Frequenzbändern bei einer Trägeraggregation unter Verwendung der Schal-
tanordnungen 82, 98 kombiniert werden. Zusätzlich können weitere Frequenzbänder zur Verwendung ohne
Trägeraggregation bereitgestellt werden, die nur durch die Anzahl von Terminals des Antennenschalters 72
beschränkt sind.

[0054] In einer spezifischeren Konfiguration ist die Vorrichtung dazu konfiguriert, die Verwendung von 3GPP-
Bändern 2, 4, 17 und 29 zu ermöglichen, um in Trägeraggregationskombinationen von 2+29, 4+29, 2+17 und
4+17 kombiniert zu werden. Diese Kombination von Bändern kann zum Beispiel zur Verwendung mit einem
nordamerikanischen Netzwerkbetreiber nützlich sein. Ein Duplexer für Band 2 ist mit dem Pol 84 des ersten
SPS-Schalters verbunden. Ein Duplexer für Band 4 ist mit dem Pol 88 des zweiten SPS-Schalters verbunden
(Band 2 und 4 sind „Hoch“-Frequenzbänder, mit Frequenzen über 1,5 GHz). Ein Duplexer für Band 17 ist mit
dem Pol 100 des dritten SPS-Schalters verbunden. Ein Empfangsfilter für Band 29 ist mit dem Pol 102 des
vierten SPS-Schalters verbunden (Band 17 und 29 sind „Niedrig“-Frequenzbänder mit Frequenzen unter 1,5
GHz). Weitere bandspezifische Filterung kann für Bänder 1, 3, 5 und 7 bereitgestellt werden, die in diesem
Ausführungsbeispiel nicht in der Trägeraggregation verwendet werden, durch Bereitstellen von weiteren drei
Terminals (nicht dargestellt) von dem Antennenschalter mit einem Duplexer zusätzlich zu dem Terminal, der
als mit dem Duplexer 120 verbunden dargestellt ist. DCS empfangende und hohe und niedrige Bänder gemäß
2G werden über andere Antennenschalterterminals bereitgestellt, wie vorstehend beschrieben. In manchen
Ausführungsbeispielen können 2G-Empfangssignale auf eine ähnliche Weise wie 3G/HSPA/LTE-DL-Signale
über einen Duplexer-RX-Anschluss übertragen werden, was gewollte frequenzselektive Filterung zu LNA, Ab-
wärts-Konvertierung und weitere Verarbeitung bereitstellt.

[0055] Die Operation der Schaltanordnungen 82, 98 und des Antennenschalters 72, um ein Teilen der An-
tenne 70 für die Kombinationen von Bändern 2+29, 4+29, 2+17 und 4+17 zu ermöglichen, und um Bändern
2, 4, 17 und 29 zu ermöglichen, die Antenne in Isolation zu verwenden, wenn eine Trägeraggregation nicht
erforderlich ist, ist nachstehend in Tabelle 2 zusammengefasst. Tabelle 2 listet die Konfigurationen für den
Antennenschalter und jeden SPS-Schalter hinsichtlich der Kontaktpunkte und Terminals, die in einem Signal-
pfad verbunden sind, unter Verwendung der Referenzzeichen von Fig. 3 auf. Auf Verbindungen von dem An-
tennenschalter werden durch den CP eines SPS-Schalters oder ein Terminal eines Multiplexers, der mit der
Antenne 70 verbunden ist, Bezug genommen. Wenn ein Band nicht verwendet wird, werden die Verbindungen
derart gewählt, um die bandspezifischen Komponenten für dieses Band zu isolieren. Dies kann auf eine Viel-
zahl von Weisen erreicht werden und wird in der Verbindungsbeschreibung durch „I“ angegeben. In manchen
Ausführungsbeispielen wird eine Isolierung durch Verbinden eines Pols mit einem CP erreicht, der nicht mit
dem Antennenschalter verbunden ist; in anderen Ausführungsbeispielen kann eine dedizierte „Isolierungs-“
Position bereitgestellt werden, bei der der Pol mit keinem CP verbunden ist.

Tabelle 2 - Verbindungen für Bandkombinationen in Fig. 3

Betriebsart 2 4 17 29 2+29 4+29 2+17 4+17
Antennenschalter ver-
bunden mit:

94 96 108 110 76 76 76 76

Erster Pol 84 des
SPS-Schalters ver-
bunden mit:

94 I I I 92 I 92 I



DE 10 2014 206 110 B4    2019.03.28

13/42

Betriebsart 2 4 17 29 2+29 4+29 2+17 4+17
Zweiter Pol 88 des
SPS-Schalters ver-
bunden mit:

I 96 I I I 92 I 92

Dritter Pol 100 des
SPS-Schalters ver-
bunden mit:

I I 108 I I I 106 106

Vierter Pol 104 des
SPS-Schalters ver-
bunden mit:

I I I 110 106 106 I I

[0056] Wie in Fig. 3 dargestellt ist, sind der Antennenschalter und die Schaltanordnung für eine Band 4+29
Trägeraggregationsoperation konfiguriert. Signalpfade sind fett gezeigt. In diesem Ausführungsbeispiel wurde
eine Isolierung von Bändern 2 und 17 durch Verbinden der bandspezifischen Filterung von diesen Bändern
mit entsprechenden CP erreicht, die diese Bänder direkt mit dem Antennenschalter 72 verbinden würden. Dies
isoliert die Filterung, weil dieser CP von dem Antennenschalter getrennt ist.

[0057] In anderen Ausführungsbeispielen kann jede andere Kombination von zwei „Niedrig“- und zwei „Hoch“
-Bändern mit den Polen der Schaltanordnung verbunden werden, in Abhängigkeit von spezifischen Anforde-
rungen. In einer Variante zur Verbindung mit einem europäischen Netzwerkbetreiber zum Beispiel, kann eine
Filterung für das 3GPP-Band 7 mit dem Pol 84 des ersten SPS verbunden werden, kann eine Filterung für
3GPP-Band 3 mit dem Pol 88 des zweiten SPS verbunden werden, kann die Filterung für das 3GPP-Band 8
mit dem Pol 100 des dritten SPS verbunden werden und kann die Filterung für 3GPP-Band 20 mit dem Pol
102 des vierten SPS verbunden werden. (In diesem Fall ist die Filterung für Band 20 eher ein Duplexer als der
einzelne Filter, der in Fig. 3 dargestellt ist.) Diese Bänder können dann geschaltet werden, um die Antenne in
Kombinationen von 7+20, 7+8, 3+8 und 3+20 zu teilen.

[0058] In anderen Ausführungsbeispielen kann eine zusätzliche Filterung zwischen der Schaltanordnung von
Fig. 1 und dem Signalpfad zu dem Antennenschalter bereitgestellt werden. Zum Beispiel kann eine zusätzliche
Filterung zwischen den Niedrigfrequenzterminals des Multiplexers und dem geteilten oder gemeinsamen CP
106 des dritten und vierten SPS bereitgestellt werden. Zusätzliche Filterung kann nützlich sein, um die Ober-
schwingungen zu Positionierungsempfangsbändern zu dämpfen. Zum Beispiel können 3GPP Bänder 13 und
14 eine harmonische bzw. oberschwingungsbezogene Beziehung zu den durch GPS verwendeten Frequen-
zen aufweisen. Zusätzliche Filterung kann nützlich sein, um die Oberschwingungen zu dämpfen, die einen
Einfluss auf die Trägeraggregation haben könnten. Wenn zum Beispiel 3GPP-Bänder 4 und 17 in einer Träge-
raggregation betrieben werden, kann es vorteilhaft sein, die dritte Oberschwingung von Band 17 zu dämpfen,
welche ansonsten eine Downlink-Leistung auf Band 4 beeinträchtigen könnte.

[0059] Fig. 4 stellt eine Vorrichtung zum Ermöglichen eines selektiven Teilens einer Antenne 70 durch ei-
ne Vielzahl von Frequenzbändern dar, die die Schaltanordnung von Fig. 1 verwendet. Die Antenne 70 kann
zu einem einzelnen der Vielzahl von Frequenzbändern geschaltet werden oder durch zwei oder mehr Fre-
quenzbänder gleichzeitig in einer Trägeraggregationsbetriebsart geteilt werden. Die Konstruktion dieses Aus-
führungsbeispiels ist die gleiche wie die des Ausführungsbeispiels von Fig. 3 mit den nachstehend beschrie-
benen Ausnahmen.

[0060] In diesem Ausführungsbeispiel sind Anpassungskomponenten bereitgestellt, um die Kombination von
zwei Bändern, die bezüglich einer Frequenz in einer Trägeraggregation nahe zueinander sind (aber ebenso ei-
ne größere Frequenztrennung aufweisen können), zu ermöglichen. Speziell ist eine Anpassung bereitgestellt,
um die Kombination von zwei „Hoch“-Bändern in einer Trägeraggregation zu ermöglichen. Anpassung ist ein
Beispiel einer frequenzselektiven Komponente, die ermöglicht, dass zwei Frequenzbänder eine Antenne teilen,
wenn ein Diplexer nicht geeignet ist oder bevorzugt vermieden wird, wie etwa wenn die Bänder auf Frequenzen
arbeiten, bei denen eine einzelne Grenzfrequenz nicht ausreichend ist, um die Bänder zu multiplexen. Zum
Beispiel ist ein Diplexer nicht geeignet, wenn die Übertragungs- und/oder Empfangsfrequenz von einem Fre-
quenzband zwischen dem Übertragungs- und der Empfangsfrequenzband des anderen Frequenzbands zur
Verwendung bei einer Trägeraggregation liegt oder diese überlappt.

[0061] Wenn Bänder bezüglich einer Frequenz nahe sind, wird es schwierig, eine frequenzselektive Kompo-
nente mit einer ausreichend scharfen Frequenzgrenzcharakteristik für gute Leistung zu entwerfen, so dass ei-
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ne Einfügungsdämpfung erhöht werden könnte. Die Fähigkeit zur Verwendung einer Trägeraggregation kann
diesen Nachteil ausgleichen. Beispiele von Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung ermöglichen,
dass irgendwelche solchen frequenzselektiven Komponenten in dem Signalpfad sind, nur wenn dies erforder-
lich ist, wobei die zugehörige Einfügungsdämpfung vermieden wird, wenn diese Bänder nicht in einer Träge-
raggregationsbetriebsart arbeiten.

[0062] Eine erste Anpassung 115 ist für das erste Frequenzband bereitgestellt und eine zweite Anpassung
117 ist für das zweite Frequenzband bereitgestellt. Sowohl die erste Anpassung 115 als auch die zweite An-
passung 117 weisen ein erstes Ende auf, das mit anderen verbunden ist und einen gemeinsamen Terminal
bereitstellt, der mit dem Antennenschalter verbunden ist. Ein zweites Ende der ersten Anpassung 115 ist mit
einem weiteren Kontaktpunkt 119 des ersten SPS-Schalters verbunden. Ein zweites Ende der zweiten Anpas-
sung 117 ist mit einem weiteren Kontaktpunkt 121 des zweiten SPS-Schalters verbunden.

[0063] In einer Verwendung können das erste Band und das zweite Band in einer Trägeraggregation verwen-
det werden, durch Einstellen des ersten SPS-Schalters auf den weiteren Kontaktpunkt 119 und des zweiten
SPS-Schalters auf den weiteren Kontaktpunkt 121. Der Antennenschalter ist dann mit einem Terminal 123
verbunden, mit dem das gemeinsame Terminal der ersten und zweiten Anpassung 115, 117 verbunden ist. Der
dritte und vierte Schalter sind auf eine Isolierungsposition eingestellt. Wenn zum Beispiel das erste Frequenz-
band Band 2 ist und das zweite Frequenzband Band 4 ist (wie vorstehend für das Ausführungsbeispiel von
Fig. 3 beschrieben), ist ein Betrieb des 3GPP-Bandes 2 und 4 in einer Trägeraggregationsbetriebsart in diesem
Ausführungsbeispiel möglich. Die Kombination der 3GPP-Bänder 2 und 4 demonstriert ebenso eine Situation,
in der ein Diplexer nicht geeignet ist. Die Übertragungs-(Uplink-) und Empfangs-(Downlink-) Frequenzen von
Band 2 (1850-1910 MHz & 1930-1990 MHz) liegt zwischen den Übertragungs- und Empfangsfrequenzen für
Band 4 (1710-1755 MHz & 2110-2155 MHz).

[0064] Zusätzlich können 3GPP-Bänder 2 und 4 in Isolation oder in Kombinationen mit anderen Bändern ver-
wendet werden, wie vorstehen für das Ausführungsbeispiel von Fig. 3 diskutiert wurde. Dieses Ausführungs-
beispiel ermöglicht, dass mehrere Bandkombinationen auf eine einfache Weise bereitgestellt werden. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass, weil die zusätzliche Kombination durch einen weiteren CP an den ersten und zweiten
SPS-Schaltern bereitgestellt wird, die Einfügungsdämpfung unverändert bleibt, wenn die erste und zweite An-
passung 115, 117 aus dem Signalpfad geschaltet werden.

[0065] In einem anderen Ausführungsbeispiel kann die Vorrichtung von Fig. 4 modifiziert werden, um ein
Teilen der Antenne durch Bänder 3+7, 7+20, 7+8, 3+8 und 3+20 zu ermöglichen, durch Verbinden von Bän-
dern 3, 7, 8 und 20 mit den Schaltanordnungen, wie vorstehend mit Bezug auf Fig. 3 beschrieben wurde. In
dieser Konfiguration kann die Anpassung 115, 117 durch einen Diplexer ersetzt werden, der ein Multiplexing
von Bändern 3+7 in einer Trägeraggregation ermöglicht, zum Beispiel ein Diplexer mit einer hohen/niedrigen
Grenzfrequenz von ungefähr 2,2 GHz. Dieses Ausführungsbeispiel kann ebenso durch Einbinden einer zwei-
ten Antenne modifiziert werden, die für die Frequenz von Band 7 oder Bändern 3 und 7 optimiert ist, zum
Beispiel auf eine ähnliche Weise, wie nachstehend mit Bezug auf Fig. 10 und Fig. 11 diskutiert wird.

[0066] In weiteren Ausführungsbeispielen kann eine frequenzselektive Komponente, wie etwa zum Beispiel
eine Anpassung oder ein Mulitplexer, mit einem weiteren CP des dritten SPS und einem weiteren CP des
vierten SPS in der zweiten Schaltanordnung verknüpft sein.

[0067] Fig. 5 stellt eine Vorrichtung zum Ermöglichen eines selektiven Teilens einer Antenne 70 durch eine
Vielzahl von Frequenzbändern dar, die die Schaltanordnung von Fig. 1 verwendet. Die Antenne 70 kann zu
einem einzelnen der Vielzahl von Frequenzbändern geschaltet werden oder kann durch zwei Frequenzbän-
der gleichzeitig in einer Trägeraggregationsbetriebsart geteilt werden. Die Konstruktion dieses Ausführungs-
beispiels ist die gleiche wie die des Ausführungsbeispiels von Fig. 3, mit den nachstehend beschriebenen
Ausnahmen.

[0068] In diesem Ausführungsbeispiel ist ein zweiter Diplexer 122 als ein Beispiel einer frequenzselektiven
Komponente bereitgestellt. Der zweite Diplexer 122 besitzt ein gemeinsames Terminal 124, das mit dem An-
tennenschalter verbunden ist, ein erstes gefiltertes Terminal 126 und ein zweites gefiltertes Terminal 128. Der
Diplexer 122 besitzt in diesem Ausführungsbeispiel eine zweite Grenzfrequenz von näherungsweise 1,6 GHz,
obwohl andere Ausführungsbeispiele andere Grenzfrequenzen verwenden können, in Abhängigkeit der erfor-
derlichen spezifischen Bandkombinationen. Ein dritter gemeinsamer oder geteilter CP 130 des ersten SPS und
des zweiten SPS in der ersten Schaltanordnung 82 ist mit dem ersten gefilterten Terminal 126 verbunden. Ein
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dritter gemeinsamer oder geteilter CP 132 des dritten SPS 132 in der zweiten Schaltanordnung ist mit dem
zweiten gefilterten Terminal 128 des zweiten Diplexers 122 verbunden.

[0069] Das vierte Frequenzband ist in diesem Ausführungsbeispiel mit einem Frequenzaufteilungsduplexer
134 bereitgestellt, der die Verwendung des vierten Frequenzbandes ermöglicht, um sowohl Daten zu übertra-
gen als auch zu empfangen.

[0070] Ein Bereitstellen eines zweiten Diplexers erzeugt mehr Freiheiten in den Frequenzen, die für das erste,
zweite, dritte und vierte Frequenzband ausgewählt werden. Insbesondere ist es nicht notwendig, „Hoch“-Bän-
der auf eine Schaltanordnung aufzuteilen und „Niedrig“-Bänder auf eine andere, weil die zwei Diplexer unter-
schiedliche Grenzfrequenzen haben können. Wenn zwei Diplexer verwendet werden, wird das Frequenzan-
sprechverhalten der Diplexer weniger durch eine Durchlassbandeinfügungsdämpfung beeinträchtigt.

[0071] In einer spezifischeren Konfiguration ist die Vorrichtung zum Beispiel dazu konfiguriert, um die Ver-
wendung von 3GPP-Bändern 1, 3, 19 und 21 zu ermöglichen, um in einer Trägeraggregationskombination von
3+19, 3+21, 1+21 und 1+19 kombiniert zu werden. Ein Duplexer für Band 1 ist mit dem Pol 84 des ersten
SPS-Schalters verbunden. Ein Duplexer für Band 3 ist mit dem Pol 88 des zweiten SPS-Schalters verbunden.
Ein Duplexer für Band 21 ist mit dem Pol 100 des dritten SPS-Schalters verbunden. Ein Empfangsfilter für
Band 19 ist mit dem Pol 102 des vierten SPS-Schalters verbunden. Die Bänder sind zwischen den zwei Schal-
tanordnungen derart verteilt, das die „Hoch“-Seite von allen Kombinationen auf der ersten Schaltanordnung
ist und die „Niedrig“-Seite von allen Kombinationen auf der zweiten Schaltanordnung ist. Im Gegensatz zum
Ausführungsbeispiel von Fig. 3 ist die Frequenz von Band 21 (1447,9-1462,9 MHz & 1495,9-1510,9 MHz)
jedoch über 1,5 GHz, so dass die Grenzfrequenz von 1,5 GHz des ersten Diplexers ungeeignet ist. Stattdes-
sen ist der zweite Diplexer mit einer Grenzfrequenz von 1600 MHz zur Verwendung von Band 21 in einer
Trägeraggregationsbetriebsart bereitgestellt. In einem anderen Ausführungsbeispiel kann Band 21 mit einer
Schaltanordnung auf der „Hoch“-Seite einer frequenzselektiven Komponente verbunden werden. Dies kann in
manchen Ausführungsbeispielen eine CA ermöglichen, bei der Band 28 mit der „Niedrig“-Seite verbunden ist.

[0072] Wie in dem Ausführungsbeispiel von Fig. 3 kann eine weitere bandspezifische Filterung für Bänder
bereitgestellt werden, die nicht in einer Trägeraggregation verwendet werden. Zum Beispiel kann eine Filterung
für Bänder 6 und 28 bereitgestellt werden, die direkt mit einem Terminal des Antennenschalters verbunden ist.
Ähnlich werden DCS-empfangene und 2G-Hoch- und Niedrig-Bänder durch andere Antennenschalterterminals
bereitgestellt, wie vorstehend für das Ausführungsbeispiel von Fig. 3 beschrieben ist. Weitere Filter können
gemäß den besonderen Erfordernissen der betroffenen Anordnung eingefügt werden.

[0073] Fig. 5 stellt die Konfiguration der Schaltanordnungen und des Antennenschalters dar, um die Verwen-
dung von Bändern 1 und 21 in einer Trägeraggregationsbetriebsart zu ermöglichen. Das Ausführungsbeispiel
kann in Abhängigkeit der erforderlichen Betriebsart verschiedene unterschiedliche Konfigurationen aufweisen.
Die Konfiguration der Schaltanordnungen 82, 98 und des Antennenschalters 72, um ein Teilen der Antenne 70
für die Kombinationen von Bändern 3+19, 3+21, 1+21 und 1+19 zu ermöglichen, und um den Bändern 1, 3, 19
und 21 zu ermöglichen, die Antenne in Isolation zu verwenden, wenn eine Trägeraggregation nicht erforderlich
ist, ist nachstehend in Tabelle 3 zusammengefasst. Tabelle 3 listet die Konfigurationen des Antennenschalters
und von jedem SPS-Schalter hinsichtlich der Kontaktpunkte und Terminals, die in einem Signalpfad verbunden
sind, unter Verwendung der Referenzzeichen von Fig. 5 auf. Auf Verbindungen von dem Antennenschalter
wird durch den CP eines SPS-Schalters oder Terminals eines Multiplexers, der mit der Antenne 70 verbun-
den ist, Bezug genommen. Wenn ein Band nicht verwendet wird, sind die Verbindungen derart gewählt, um
die bandspezifischen Komponenten für dieses Band zu isolieren, was auf eine Vielzahl von Weisen erreicht
werden kann und durch „I“ in der Verbindungsbeschreibung angegeben ist. In manchen Ausführungsbeispie-
len wird eine Isolierung durch Verbinden eines Pols mit einem CP erreicht, der nicht mit dem Antennenschal-
ter verbunden ist, wobei in anderen Ausführungsbeispielen eine dedizierte „Isolierungs-“Position bereitgestellt
werden kann, in der der Pol mit keinem CP verbunden ist.

Tabelle 3 - Verbindungen für Bandkombinationen in Fig. 5

Betriebsart 1 3 19 21 1+19 1+21 3+19 3+21
Antennenschalter verbun-
den mit:

94 96 108 110 76 124 76 124

Erster Pol 84 des SPS-
Schalters verbunden mit:

94 I I I 92 130 I I
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Betriebsart 1 3 19 21 1+19 1+21 3+19 3+21
Zweiter Pol 88 des SPS-
Schalters verbunden mit:

I 96 I I I I 92 130

Dritter Pol 100 des SPS-
Schalters verbunden mit:

I I 108 I I 132 I 132

Vierter Pol 102 des SPS-
Schalters verbunden mit:

I I I 110 106 I 106 I

[0074] Somit zeigt dieses Ausführungsbeispiel, wie mehr als ein Multiplexer durch Verbinden von diesem mit
einem gemeinsamen oder geteilten CP eines SPS in den Schaltanordnungen bereitgestellt werden kann. Dies
kann ermöglichen, dass verschiedene Kombinationen von Bändern in einer einfachen Konstruktion erreicht
werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass beide Multiplexer durch einen einzelnen Schalter umgangen werden
können, was die zusätzliche Einfügungsdämpfung, wenn die Multiplexer aus dem Signalpfad ausgeschaltet
werden, minimiert.

[0075] In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann die Vorrichtung von Fig. 3 angepasst werden, um die
Kombination von Bändern 1, 3, 19 und 21 zu ermöglichen, durch Ersetzen des Diplexers mit einem Diplexer mit
einer Grenzfrequenz von ungefähr 1,6 GHz. Jedoch kann das Leistungsvermögen in dem Ausführungsbeispiel
von Fig. 5 optimiert werden, wenn zwei Diplexer mit unterschiedlichen Grenzfrequenzen bereitgestellt werden.

[0076] Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung zum Teilen einer Antenne zwischen Bändern ist
in Fig. 6 dargestellt. Die Konstruktion dieses Ausführungsbeispiels ist die gleiche wie die des Ausführungs-
beispiels von Fig. 5 mit den nachstehend beschriebenen Ausnahmen. Dieses Ausführungsbeispiel fügt eine
Anpassung ähnlich wie im Ausführungsbeispiel von Fig. 4 hinzu, um eine weitere Kombination von Bändern
bei einer Trägeraggregation zu ermöglichen.

[0077] Speziell ist eine erste Anpassung 134 und eine zweite Anpassung 136 als ein Beispiel einer frequenz-
selektiven Komponente bereitgestellt, die verwendet werden kann, wenn Frequenzbänder, die bei einer Trä-
geraggregation zu kombinieren sind, Frequenzen aufweisen, die im Wesentlichen nahe zueinander sind. In
dieser Situation kann eine Anpassung eine bessere Leistungsfähigkeit als ein Diplexer bereitstellen, obwohl
in anderen Ausführungsbeispielen Diplexer und andere frequenzselektive Komponenten verwendet werden
können. Die erste Anpassung 134 besitzt ein erstes Ende, das mit einem ersten Ende der zweiten Anpassung
136 verbunden ist und mit einem Terminal des Antennenschalters verbunden ist. Ein zweites Ende der ersten
Anpassung 134 ist mit einem weiteren CP 119 des ersten SPS der Schaltanordnung verbunden. Ein zweites
Ende der zweiten Anpassung 136 ist mit einem weiteren CP 121 des zweiten SPS der zweiten Schaltanord-
nung verbunden.

[0078] In diesem Ausführungsbeispiel weisen die erste und zweite Anpassung 134, 136 eine Phasenverschie-
bung auf, die derart gewählt ist, dass die Frequenzen über 1900 MHz an den weiteren CP 118, 119 des ersten
SPS (für 3GPP-Band 1) und Frequenzen unter 1900 MHz an den weiteren CP 120, 121 des zweiten SPS (für
3GPP-Band 3) bereitgestellt werden. Die Trennung von nur 40 MHz zwischen der höchsten Frequenz in Band
3 und der niedrigsten Frequenz in Band 1 macht eine Verwendung einer Anpassung zu einer geeigneten Wahl.

[0079] Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung zum Teilen einer Antenne zwischen Bändern ist
in Fig. 7 dargestellt. Die Konstruktion dieses Ausführungsbeispiels ist die gleiche wie die des Ausführungsbei-
spiels von Fig. 6, mit den nachstehend beschriebenen Ausnahmen.

[0080] In diesem Ausführungsbeispiel wird ein Antennenschalter 138 verwendet, der eines oder zwei seiner
Terminals gleichzeitig mit der Antenne 70 verbinden kann.

[0081] Wenn der Antennenschalter zwei Terminals gleichzeitig verbinden kann, können Bänder die Antenne
70 direkt teilen, durch Verbinden von jedem von diesem mit einem der Terminals, die mit dem Antennenschalter
verbunden sind. In diesem Fall muss jedoch die Interaktion der Frequenzen dieser zwei Bänder, die zu kombi-
nieren sind, berücksichtigt werden, und es ist wahrscheinlich, dass eine zusätzliche Anpassung notwendig ist.

[0082] Zu diesem Zweck umfasst das Ausführungsbeispiel von Fig. 7 eine dritte Anpassung 140 zur Verwen-
dung mit dem Frequenzband, das mit dem Pol des dritten SPS verbunden ist, und eine vierte Anpassung 142,
zur Verwendung mit dem Frequenzband, das mit dem Pol des vierten SPS verbunden ist. Die dritte und vierte
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Anpassung 140, 142 sind zwischen dem Pol und einem ersten CP der entsprechenden Anpassungsschalter
der zweiten Schaltanordnung verbunden. Der erste CP von einem Anpassungsschalter ist mit einem weiteren
CP 144 des dritten SPS gemeinsam, mit diesem verbunden, oder mit diesem geteilt. Ein zweiter CP des An-
passungsschalters ist mit dem ersten CP 108 des dritten SPS, der mit dem Antennenschalter 138 verbunden
ist, gemeinsam, verbunden oder geteilt. Der erste CP des anderen Anpassungsschalters ist mit einem weiteren
CP 146 des vierten SPS gemeinsam, verbunden oder geteilt. Ein zweiter CP des anderen Anpassungsschal-
ters ist mit dem ersten CP 110 des vierten SPS, der mit dem Antennenschalter 138 verbunden ist, gemeinsam,
verbunden oder geteilt.

[0083] In diesem Ausführungsbeispiel ermöglichen die dritte und vierte Anpassung 140, 142, dass Bänder 19
und 21 zusammen in einer Trägeraggregationsbetriebsart verwendet werden. Diese Betriebsart ist in Fig. 7
fett dargestellt. Der Antennenschalter ist dazu konfiguriert, die Antenne mit sowohl dem ersten CP 108 des
dritten SPS als auch dem zweiten CP 110 des vierten SPS zu verbinden. Die dritte Anpassung 140 wird in den
Signalpfad geschaltet, durch Verbinden des einen Anpassungsschalters mit dem CP 108 und des dritten SPS
mit dem weiteren CP 144. Die vierte Anpassung 142 wird in den Signalpfad geschaltet, durch Verbinden des
anderen Anpassungsschalters mit dem CP 110 und des vierten SPS mit dem weiteren CP 142.

[0084] In einer Verwendung ermöglicht dieses Ausführungsbeispiel, dass eine Anpassung bereitgestellt wird,
die nach Bedarf in den Signalpfad ein- oder ausgeschaltet werden kann. Wenn sie nicht erforderlich ist, ist
nur ein einzelner Schalter erforderlich, um die bandspezifische Filterung direkt mit dem Antennenschalter zu
verbinden, was eine Einfügungsdämpfung minimiert.

[0085] Ein anderes Ausführungsbeispiel ist in Fig. 8 dargestellt, was ermöglicht, dass Antenne 70 mit zwei
oder mehr Frequenzbändern in einer Trägeraggregationsbetriebsart geteilt wird. Die Konstruktion dieses Aus-
führungsbeispiels ist die gleiche wie von Fig. 5, mit den nachstehend beschriebenen Ausnahmen. Wie in Aus-
führungsbeispiel von Fig. 7 kann der Antennenschalter 138 zwei der Terminals mit der Antenne 70 gleichzei-
tig verbinden. Zusätzlich ist eine schaltbare Anpassung 148, 150 entsprechend für das erste und zweite Fre-
quenzband (3GPP-Band 1 und 19) bereitgestellt, was diesem ermöglicht, für eine Trägeraggregation kombi-
niert zu werden, durch Verbinden des ersten CP 94 des ersten SPS mit der Antenne und des ersten CP 110
des vierten SPS mit der Antenne unter Verwendung des Antennenschalters. Zusätzlich wird eine Anpassung
148, 150 in den entsprechenden Signalpfad geschaltet, um den zwei Bändern zu ermöglichen, eine Antenne
70 gleichzeitig zu teilen.

[0086] Dieses Ausführungsbeispiel stellt deshalb eine alternative Weise bereit, um Bänder 1 und 19 zu kom-
binieren, anstatt über den ersten Multiplexer 74, wie in dem Ausführungsbeispiel von Fig. 5. Die unterschied-
lichen Alternativen können unterschiedliche Implementierungen und Leistungsfähigkeitskriterien aufweisen.
Zum Beispiel können Auswahlkriterien, um zwischen Alternativen auszuwählen, eines oder mehrere der fol-
genden aufweisen: Einfügungsdämpfung, Integrationsgröße, Integrationstechnologie, Isolierung, Linearität, In-
termodulationsverzerrungs-(IMD)-Leistungsfähigkeit und harmonische Leistungsfähigkeit.

[0087] Eine Variation dieses Ausführungsbeispiels ermöglicht ebenso die Kombination von Bändern, die über
eine Schaltanordnung, die vorstehend mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben ist, mit anderen Bändern verbunden
sind, die direkt mit dem Antennenschalter verbunden sind, nicht über die Schaltanordnung. Zum Beispiel kann
der Antennenschalter konfiguriert sein, um die Antenne mit dem ersten CP 108 des dritten SPS in der zweiten
Schaltanordnung zu verbinden, und die Antenne gleichzeitig mit dem Duplexer 120 zu verbinden. In diesem
Ausführungsbeispiel besitzt der Duplexer 120 eine Filterung für 3GPP-Band 28. Die Anpassung 150 wird in
den Signalpfad von Band 19 geschaltet und ermöglicht dann, dass Band 28 und Band 19 in der Trägeraggre-
gationsbetriebsart arbeiten.

[0088] Obwohl die Kombination von zwei Bändern in einer Trägeraggregation vorstehend beschrieben wurde,
ist anzuerkennen, dass die Erfindung nicht auf eine Kombination von zwei Bändern beschränkt ist. Wenn der
Antennenschalter 138 zwei seiner Terminals gleichzeitig mit der Antenne verbinden kann, können weitere
Ausführungsbeispiele die Kombination von drei oder mehr Bändern unter Verwendung der Schaltanordnung
von Fig. 1 ermöglichen, um eine Verbindung zu einem der Terminals zwischen den zwei Bändern zu teilen.

[0089] Ausführungsbeispiele, die die gleichzeitige Verwendung von drei Bändern ermöglichen, können eines
oder mehrere der folgenden Merkmale umfassen:
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- einen Antennenschalter, der zwei oder mehr Umlegungen gleichzeitig kombinieren kann und in einer der
Umlegungen eines oder mehrere Bänder für eine Trägeraggregation übertragen werden

- Ein Antennenmultiplexer ist mit einer ersten Abzweigung, der zumindest zwei Bänder überträgt, und
einer zweiten Abzweigung, die zumindest ein Band überträgt, bereitgestellt.

- Ein Antennenmultiplexer mit einer Antennenimpedanzabstimmfähigkeit wird verwendet, wobei eine erste
Abzweigung zumindest zwei Bänder überträgt, und eine zweite Abzweigung zumindest ein Band überträgt.

- Der gemeinsame Punkt des Anpassungsnetzwerks 134/136, der vorstehend mit Bezug auf Fig. 6 be-
schrieben ist, kann mit einer Multiplexerabzweigung anstelle eines Antennenschalters verbunden sein.
Eine zweite Abzweigung kann zumindest ein Band übertragen.

[0090] Fig. 9 stellt ein Ausführungsbeispiel dar, in dem eine Antenne 70 zwischen zwei Frequenzbändern bei
einer Trägeraggregation geteilt werden kann. Die Konstruktion dieses Ausführungsbeispiels ist die gleiche wie
die des Ausführungsbeispiels von Fig. 4, mit den nachstehend beschriebenen Ausnahmen.

[0091] In diesem Ausführungsbeispiel können drei Frequenzbänder selektiv mit dem Niedrigfrequenzterminal
80 des Diplexers 74 verbunden werden, durch Ersetzen der zweiten Schaltanordnung 98 mit einer zweiten
Schaltanordnung 152, die wie vorstehend mit Bezug auf Fig. 2 beschrieben konstruiert ist. Dies ermöglicht eine
Filterung für 3GPP-Band 5, das mit dem Niedrigfrequenzterminal des Diplexers 74 zu verbinden ist, zusätzlich
zu der Filterung für 3GPP-Bänder 17 und 29. Speziell umfasst die Schaltanordnung 152 einen dritten, vierten
und fünften SPS mit Polen 154, 156, 158, die mit bandspezifischen Filtern für 3GPP-Bänder 17, 5 und 29
entsprechend verbunden sind. Ein gemeinsamer oder geteilter CP 160, der durch alle des dritten, vierten und
fünften SPS geteilt wird, ist mit dem Niedrigfrequenzterminal 80 des Diplexers 74 verbunden.

[0092] Ein zweiter CP 161 des dritten SPS ist direkt mit dem Antennenschalter verbunden. Ein zweiter CP 163
wird durch den vierten SPS und den fünften SPS geteilt und ist ebenso mit dem Antennenschalter verbunden.
Deshalb kann die bandspezifische Filterung, die mit den Polen 154, 156, 158 des dritten, vierten und fünften
SPS verbunden ist, direkt mit dem Antennenschalter verbunden werden, zur Verwendung in Betriebsarten, in
denen eine Trägeraggregation nicht erforderlich ist.

[0093] Eine Anpassung kann ebenso bereitgestellt werden, um eine Antennenteilung durch zwei der Bänder
auf der Niedrigfrequenzseite zu ermöglichen, auf die gleiche Weise wie die erste und zweite Anpassung 115,
117 eine Antennenteilung durch zwei Bänder auf der Hochfrequenzseite ermöglichen. Eine dritte Anpassung
162 und eine vierte Anpassung 164 sind bereitgestellt. Die ersten Enden der dritten Anpassung 162 und der
vierten Anpassung 164 sind miteinander verbunden und mit dem Antennenschalter verbunden. Das zweite
Ende der dritten Anpassung 162 ist mit einem weiteren CP des dritten SPS in der zweiten Schaltanordnung
152 verbunden. Das zweite Ende der vierten Anpassung 164 ist mit einem CP der vierten SPS in der zweiten
Schaltanordnung 152 verbunden.

[0094] In diesem Ausführungsbeispiel können somit 3GPP-Bänder als 2+29, 4+29, 2+17, 4+17, 5+2, 5+4 und
2+4 unter Verwendung von ähnlichen Prinzipien, die vorstehend für Fig. 4 beschrieben wurden, kombiniert
werden. Zusätzlich können Bänder 5+17 unter Verwendung der Anpassung 162, 164 kombiniert werden. Der
Signalpfad für Bänder 5+17, die die Antenne 70 teilen, ist in Fig. 9 dargestellt. In einem anderen Ausführungs-
beispiel kann eine Anpassung zwischen einem CP des vierten SPS und einem CP des fünften SPS bereitge-
stellt werden, um Kombinationen von Bändern 5+29 zu ermöglichen.

[0095] In anderen Ausführungsbeispielen können unterschiedliche Kombinationen von Frequenzbändern be-
reitgestellt werden. Eine Schaltanordnung, die mit Bezug auf Fig. 2 beschrieben wurde, kann ebenso durch die
Hochfrequenzausgabe eines Multiplexers bereitgestellt werden. Dies würde Kombinationen von sechs unter-
schiedlichen Frequenzbändern in einer Trägeraggregationsbetriebsart ermöglichen, während nur erforderlich
ist, dass der Antennenschalter einen seiner Terminals mit der Schaltanordnung verbindet.

[0096] Die Prinzipien der Erfindung können ebenso auf eine Vorrichtung angewendet werden, die mehr als
eine Antenne aufweist. Zum Beispiel können Schaltanordnungen bereitgestellt werden, um jeder Antenne zu
ermöglichen, geteilt zu werden. In einem anderen Ausführungsbeispiel, das in Fig. 10 dargestellt ist, ist eine
separate Antenne bereitgestellt, die verwendet wird, wenn 3GPP-Band 7 in Isolation arbeitet. Das 3GPP-Band
7 verwendet Frequenzen um 2,5 GHz herum. Obwohl diese Frequenzen auf eine akzeptable Weise mit einer
Mehrzweckantenne empfangen werden können, die alle 3GPP-Frequenzen empfangen kann, kann eine Leis-
tungsfähigkeit verbessert werden, wenn Band 7 in Isolation verwendet wird, durch Bereitstellen einer für Band
7 dedizierten Antenne, die zur Verwendung mit Frequenzen um 2,5 GHz herum konfiguriert ist.
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[0097] Die Konstruktion des Ausführungsbeispiels von Fig. 10 ist die gleiche wie die des Ausführungsbeispiels
von Fig. 7, mit den nachstehend beschriebenen Ausnahmen. Zusätzlich zu dem Ausführungsbeispiel von
Fig. 3 umfasst das Ausführungsbeispiel von Fig. 10 einen zweiten Multiplexer, speziell einen Diplexer 166 und
eine zweite Antenne 168, die für Frequenzen um 2,5 GHz herum optimiert ist. Dieses Ausführungsbeispiel ist
ebenso mit einer bandspezifischen Filterung für unterschiedliche Frequenzbänder bereitgestellt, die mit der
ersten und zweiten Schaltanordnung verbunden sind, wobei speziell eine Filterung für 3GPP-Band 7 mit dem
Pol des ersten SPS in der ersten Schaltanordnung verbunden ist, eine Filterung für 3GPP-Band 3 mit dem Pol
des zweiten SPS in der ersten Schaltanordnung verbunden ist, eine Filterung für 3GPP-Band 8 mit dem Pol
des dritten SPS in der zweiten Schaltanordnung verbunden ist, und eine Filterung für 3GPP-Band 20 mit dem
Pol des vierten SPS in der zweiten Schaltanordnung verbunden ist.

[0098] Die zweite Antenne 168 ist mit dem ersten CP des ersten SPS in der ersten Schaltanordnung verbun-
den. Deshalb, wenn es erwünscht ist, dass 3GPP-Band 7 in Isolation zu verwenden, kann der erste SPS mit
dessen ersten CP verbunden werden, um die zweite Antenne zu verwenden. Dies verbessert eine Leistungs-
fähigkeit, weil die zweite Antenne auf die Frequenzen des 3GPP-Bandes 7 optimiert werden kann.

[0099] Wie in Fig. 10 dargestellt ist, umfasst dieses Ausführungsbeispiel ebenso einen Diplexer 166, der in
weiteren Ausführungsbeispielen weggelassen werden kann. Der Diplexer 166 besitzt eine Grenzfrequenz, die
für Bänder 3 und 7 optimiert worden ist, um die Antenne 70 in einer Trägeraggregation zu teilen. Der Diplexer
166 besitzt ein gemeinsames Terminal, das mit dem Antennenschalter verbunden ist, ein hoch gefiltertes Ter-
minal, das mit einem weiteren CP des ersten SPS in der ersten Schaltanordnung verbunden ist, und ein niedrig
gefiltertes Terminal, das mit einem weiteren CP des zweiten SPS in der ersten Schaltanordnung verbunden ist.

[0100] In einer Verwendung ermöglicht das Ausführungsbeispiel von Fig. 10 3GPP-Bändern 7+20, 7+8, 3+8,
3+20 und 7+3 in Trägeraggregationsbetriebsarten zu arbeiten und die erste Antenne 70 zu teilen. In einem
anderen Ausführungsbeispiel können ebenso 3GPP-Bänder 8+20 kombiniert werden. Dies kann durch Bereit-
stellen eines weiteren Diplexers auf eine ähnliche Weise, wie vorstehend für die Kombination von Bändern
3+7 beschrieben ist, erreicht werden. Alternativ können Bänder 8+20 kombiniert werden, durch Bereitstellen
einer Anpassung auf eine ähnliche Weise wie Anpassungen 140, 142, die ermöglichen, dass Bänder 19+21
kombiniert werden, wie vorstehend mit Bezug auf Fig. 7 beschrieben ist, oder Anpassungen 134, 136, die
ermöglichen, dass Bänder 1+3 kombiniert werden, wie vorstehend mit Bezug auf Fig. 6 beschrieben ist.

[0101] In diesem Ausführungsbeispiel wird die zweite Antenne nur für Band 7 in Isolierung verwendet. Andere
Ausführungsbeispiele können unterschiedliche Konfigurationen aufweisen. Zum Beispiel könnte der Diplexer
166 mit der zweiten Antenne 168 verbunden werden. Wenn die zweite Antenne mit mehr als einem CP ver-
bunden werden kann, kann ein zweiter Antennenschalter bereitgestellt werden, um die zweite Antenne um-
zuschalten. Ein Verbinden der zweiten Antenne 168 mit nur einem CP, wie in dem Ausführungsbeispiel von
Fig. 10, kann die Kosten und Komplexität des Bereitstellens eines zweiten Antennenschalters vermeiden.

[0102] Fig. 11 stellt ein weiteres Ausführungsbeispiel dar. Die Konstruktion dieses Ausführungsbeispiels ist
die gleiche wie die des Ausführungsbeispiels von Fig. 10, mit den nachstehend beschriebenen Ausnahmen. In
diesem Ausführungsbeispiel kann eine zweite Antenne 170 3GPP-Band 7 und Band 3 unterstützen. Die zweite
Antenne ist mit dem dritten gemeinsamen oder geteilten CP 130 des ersten SPS verbunden und der zweite
SPS und der Diplexer 166 des Ausführungsbeispiels von Fig. 10 werden weggelassen.

[0103] Dieses Ausführungsbeispiel ermöglicht, dass die zweite Antenne für entweder Band 3 oder Band 7
verwendet wird. Es ermöglicht ebenso, dass Bänder 3 und 7 in CA verwendet werden, ohne zusätzliche fre-
quenzselektive Komponenten in dem Signalpfad zu erfordern, weil die erste Antenne 70 für eines der Bänder
3 und 7 verwendet werden kann, und die zweite Antenne 170 für das andere der Bänder 3 und 7 verwendet
werden kann. Wenn zum Beispiel 3GPP-Bänder 3 und 7 kombiniert werden, kann die Schaltanordnung derart
konfiguriert werden, dass:

• Band 3 einer Primärzelle zu der ersten Antenne 70 gerichtet ist und Band 7 einer Sekundärzelle zu der
zweiten Antenne 170 gerichtet ist (in Fig. 11 dargestellt); oder

• Band 7 einer Primärzelle zu der ersten Antenne 70 gerichtet ist und Band 3 einer Sekundärzelle zu der
zweiten Antenne 170 gerichtet ist.

[0104] Deshalb ermöglicht dieses Ausführungsbeispiel, dass Bänder 3 und 7 mit anderen Bändern in CA oder
in Isolierung verwendet werden. Wenn diese in Isolierung verwendet werden, gibt es nur einen Schalter bzw.
Switch in dem Pfad. Des Weiteren sind keine zusätzlichen frequenzselektiven Komponenten, wie etwa eine
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Anpassung oder ein Diplexer für eine Kombination von Band 3 und 7 notwendig, was eine Einfügungsdämpfung
für die Kombination von Band 3 und Band 7 reduziert. Dies kann insbesondere für Band 3 vorteilhaft sein. Das
3GPP-Band 3 besitzt eine große Bandbreite und einen geringen Abstand zwischen den Übertragungs- und
Empfangsfrequenzen, so dass ein Band-3-Duplexer als Komponente selbst im Vergleich mit anderen 3GPP-
Bändern eine relativ hohe Einfügungsdämpfung aufweisen kann.

[0105] In einem weiteren (nicht gezeigten) Ausführungsbeispiel kann die erste Antenne 70 einen Antennen-
impedanzabstimmer aufweisen. Es ist dann vorzuziehen, dass Primärträgersignale über den Antennenimpe-
danzabstimmer übertragen werden. Somit wird in diesem Ausführungsbeispiel die zweite Antenne 170 für ei-
nen Sekundärträger gemäß dem besonderen Funkanwendungsfall verwendet. Mit anderen Worten hängt die
Auswahl, welches der Bänder 3 und 7 auf welcher Antenne empfangen wird, davon ab, was als der Hauptträ-
ger betrachtet wird. In einem UL-CA oder einem Multi-RAT-Anwendungsfall sind Frequenzbandzuweisungen,
bei denen die Betriebsfrequenzen einen Antennenimpedanzabstimmer erfordern oder von diesem profitieren
würden, mit der ersten Antenne 70 verbunden. Fig. 12 stellt ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dar, in
dem vier Schaltanordnungen bereitgestellt sind, um eine Operation von 3GPP-Bändern 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17
und 19 in Isolierung in Trägeraggregationskombinationen von 4+17, 4+13, 2+17, 1+21, 1+19, 3+5, 3+19 und
8+3 zu ermöglichen. Solch eine Kombination ermöglicht der Vorrichtung, in unterschiedlichen geographischen
Regionen inklusive Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik zu arbeiten.

[0106] Eine einzelne Antenne 70 kann durch diese Bänder geteilt werden, durch Bereitstellen von ersten,
zweiten, dritten und vierten Schaltanordnungen, wie vorstehend mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben. Weitere
Ausgänge des Antennenschalters können direkt mit bandspezifischer Filterung für zusätzliche Bänder verbun-
den werden oder können mit integrierter oder externer Filterung für DCS oder 2G-Hoch- und Niedrig-Bänder,
wie in dem Ausführungsbeispiel von Fig. 3, bereitgestellt werden.

[0107] In manchen Ausführungsbeispielen könnten eine separate Antenne für Band 7 und zugehörige band-
spezifische Filterung bereitgestellt werden (für Situationen, in denen eine Trägeraggregation mit Band 7 nicht
erforderlich ist).

[0108] Dieses Ausführungsbeispiel demonstriert, wie die Prinzipien der Erfindung erweitert werden können,
um mehreren Bändern zu ermöglichen, eine Antenne mit einer einfachen Konstruktion zu teilen. Alle Bänder
außer 3GPP-Band 8 können frequenzselektive Komponenten für eine Trägeraggregation umgehen, wenn die-
se in einer Einzelbandbetriebsart arbeiten. Des Weiteren, wenn die frequenzselektiven Komponenten umgan-
gen werden, ist nur ein einzelner Schalter in der Schaltanordnung in dem Signalpfad vorhanden, verglichen mit
einer direkten Verbindung zu dem Antennenschalter, was nur eine geringe zusätzliche Einfügungsdämpfung
bereitstellt.

[0109] Die vorstehend mit Bezug auf Fig. 3 bis Fig. 12 beschriebenen Ausführungsbeispiele haben die Kom-
ponenten in dem Signalpfad in der Richtung von der Antenne wie folgt angeordnet: Antennenschalter, fre-
quenzselektive Komponente, Schaltanordnung und bandspezifische Filterung. Die Erfindung ist nicht auf diese
Reihenfolge der Komponenten beschränkt. Zum Beispiel könnte die frequenzselektive Komponente zwischen
der Antenne und einem oder mehreren Antennenschaltern bereitgestellt werden.

[0110] Fig. 13 stellt ein weiteres Ausführungsbeispiel dar, bei dem eine frequenzselektive Komponente zwi-
schen der Antenne und dem Antennenschalter bereitgestellt ist. Die Konstruktion von Fig. 13 ist die gleiche wie
in Fig. 9, mit der nachstehend beschriebenen Ausnahme. In diesem Ausführungsbeispiel sind der Einzelan-
tennenschalter und der Diplexer 74 des Ausführungsbeispiels von Fig. 9 durch einen Diplexer 172, der in dem
Signal zwischen der Antenne 70 und ersten und zweiten Antennenschaltern 174, 176 positioniert ist, ersetzt.
In weiteren Ausführungsbeispielen kann der Diplexer 172 ein abstimmbarer Diplexer mit einer anpassbaren
Eckfrequenz sein.

[0111] Das Ausführungsbeispiel von Fig. 13 demonstriert, dass die Schaltanordnung von Fig. 1 und Fig. 2
in vielen Konfigurationen verwendet werden kann. Zum Beispiel können alle der vorstehend diskutierten Aus-
führungsbeispiele derart angepasst werden, dass die frequenzselektiven Komponenten in dem Signalpfad der
Antenne näher sind als jeder Antennenschalter. Während dies bedeuten kann, dass die frequenzselektiven
Komponenten nicht umgangen werden können, ermöglicht diese Schaltanordnung einen breiten Bereich von
Verbindungskonfigurationen.

[0112] Fig. 14 stellt eine vereinfachte Darstellung eines weiteren Ausführungsbeispiels dar, in dem mehr als
ein Satz an bandspezifischer Filterung für die gleiche Frequenzbandzuweisung bereitgestellt ist. Dies ermög-
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licht, dass die bandspezifische Filterung in Abhängigkeit der Betriebsart ausgewählt werden kann. Die Kon-
struktion des Ausführungsbeispiels von Fig. 14 ist die gleiche wie die des Ausführungsbeispiels von Fig. 5,
mit den nachstehend beschriebenen Ausnahmen.

[0113] Dieses Ausführungsbeispiel ermöglicht Kombinationen von Band 3+19, 3+31, 1+21, 1+19, 1+3DL,
21+3DL und 19+3DL. „3DL“ bezieht sich auf die Verwendung des Downlink- oder Empfangs-Abschnittes von
Band 3, um zum Beispiel eine verbesserte Downloadleistungsfähigkeit oder -Geschwindigkeit in CA mit an-
dern Bändern zu erreichen. Es kann schwierig sein, eine bandspezifische Duplexfilterung für 3GPP-Band 3 zu
entwerfen, weil die Uplink- und Downlink-Bereiche relativ breit sind und der Abstand zwischen diesen nah ist.
Als ein Ergebnis kann eine Duplexfilterung für das 3GPP-Band 3 selbst eine relativ hohe Einfügungsdämpfung
aufweisen, bevor die anderen Komponenten in dem Signalpfad betrachtet werden. Wenn es nur erforderlich
ist, das 3GPP-Band 3 im Downlink zu verwenden, dann ist kein Duplexfilter erforderlich, und die Einfügungs-
dämpfung aufgrund der bandspezifischen Filterung kann reduziert werden.

[0114] Fig. 14 stellt dar, wie eine Schaltanordnung 176 von Fig. 2 auf der „Hoch“-Seite der Duplexer 76 und
102 verwendet werden kann, um eine zusätzliche Verbindung für eine spezifische Bandfilterung bereitzustellen.
Eine Filterung mit einer Frequenzantwort, die für sowohl DCS RX und 3GPP-Band 3DL geeignet ist, ist mit
einem Pol 178 eines SPS für eine direkte selektive Verbindung mit dem Antennenschalter, mit einem Terminal
von entweder Duplexer 76 oder 102, oder mit Anpassung 180 verbunden.

[0115] Anpassung 180 und 182 stellt ein Netzwerk bereit, das der bandspezifischen Filterung für DCS RX/
3GPP-Band 3 ermöglicht, die Antenne 70 mit einer Filterung für 3GPP-Band 1 zu teilen. Diese Konfiguration
ist in Fig. 14 gezeigt, wobei die Signalpfade für 3GPP-Band 1+3DL fett gezeigt sind.

[0116] In einem anderen Ausführungsbeispiel kann eine weitere Anpassung bereitgestellt werden, um zu er-
möglichen, dass 3GPP-Bänder B21 und B19 kombiniert werden und die Antenne 70 gleichzeitig nutzen. Die
weitere Anpassung kann mit der Schaltanordnung für 3GPP-Bänder 21 und 19 auf die gleiche Weise wie mit
der Schaltanordnung 172 verbunden werden und kann anstelle oder zusätzlich zu den Anpassungen 80 und
182 bereitgestellt werden.

[0117] Andere Kombinationen von Bändern können die Antenne teilen durch Ändern der Konfiguration der
Schaltanordnungen und des Antennenschalters, wie vorstehend mit Bezug auf andere Ausführungsbeispie-
le diskutiert ist. In weiteren Ausführungsbeispielen können eines oder mehrere der Elemente, die in Fig. 14
dargestellt sind, weggelassen werden, wenn diese nicht für die Frequenzbandzuweisungskombinationen, die
in einer bestimmten Anwendung verwendet werden, erforderlich sind. Zum Beispiel kann in manchen Ausfüh-
rungsbeispielen der Diplexer 102 weggelassen werden.

[0118] Wie dargestellt ist, zeigt Fig. 14 keine bandspezifische Filterung, die nicht durch die Schaltanordnung
von Fig. 1 oder Fig. 2 verbunden ist. Solch eine bandspezifische Filterung kann in anderen Ausführungsbei-
spielen bereitgestellt werden, zum Beispiel wie vorstehend mit Bezug auf Fig. 5 beschrieben ist. Weitere Aus-
führungsbeispiele können mehr als einen Satz einer bandspezifischen Filterung für Frequenzbandzuweisun-
gen außer dem 3GPP-Band 3 bereitstellen.

[0119] Fig. 15 stellt eine vereinfachte Darstellung eines weiteren Ausführungsbeispiels dar. Die Konstruktion
dieses Ausführungsbeispiels ist die gleiche wie in Fig. 14, mit den nachstehend beschriebenen Ausnahmen. In
diesem Ausführungsbeispiel wird die Schaltanordnung 176 gemäß Fig. 2 für drei Sätze einer bandspezifischen
Filterung verwendet, um zu ermöglichen, dass neue Bandkombinationen die Antenne 170 teilen, anstatt mehr
als einem Satz einer Filterung für die gleiche Frequenzbandzuweisung bereitzustellen.

[0120] Wie in Fig. 15 dargestellt ist, wird die Filterung für nur einen Empfang von DCS und 3GPP-Band 3
in Fig. 14 mit einer Duplexfilterung für 3GPP-Band 21 ersetzt, die mit dem Pol 178 eines ersten SPS der
Schaltanordnung 176 verbunden ist. Als ein Ergebnis ist nur die Filterung für 3GPP-Band 19 mit der zweiten
Schaltanordnung verbunden und der Diplexer 102 wird weggelassen. Anpassungen 184 und 186 weisen Cha-
rakteristika auf, die gewählt wurden, um zu ermöglichen, dass 3GPP-Bänder 1 und 21 die Antenne gleichzeitig
teilen und Fig. 15 stellt den Signalpfad für die Kombination der 3GPP-Bänder 1 und 21 dar.

[0121] Kombinationen der 3GPP-Bänder 19+1, 19+3 und 19+21 sind ebenso unter Verwendung des Diplexers
188 möglich. Der Diplexer 188 besitzt eine Eckfrequenz zwischen seinen Hochpass- und Tiefpass-Bändern
zwischen der höchsten Frequenz in 3GPP-Band 19 und der niedrigsten Frequenz in 3GPP-Band 21 und kann
zum Beispiel eine Eckfrequenz von ungefähr 1,3 GHz aufweisen.
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[0122] In anderen Ausführungsbeispielen kann die niedrigere Schaltanordnung mit einem einzelnen SPS aus-
getauscht werden, von dem der Pol mit der Filterung für 3GPP-Band 19 verbunden ist, von dem ein CP mit
einem Tiefpassterminal des Diplexers 188 verbunden ist, und von dem ein CP mit dem Antennenschalter ver-
bunden ist.

[0123] Verschiedene Integrationsgrade können auf die Ausführungsbeispiele von Fig. 3 bis Fig. 15 angewen-
det werden. In manchen Ausführungsbeispielen können alle Komponenten als diskrete Komponenten imple-
mentiert werden. In anderen Ausführungsbeispielen können der Antennenschalter, die Schaltanordnung und
die frequenzselektiven Komponenten in ein einzelnes Gehäuse integriert werden. Ein anderes Gehäuse mit
den gleichen externen Verbindungen könnte dann bereitgestellt werden, das die Schaltanordnungen und fre-
quenzselektiven Komponenten nicht enthält, was ermöglicht, Einrichtungen, die nicht in einer Trägeraggrega-
tion arbeiten, mit minimalen Produktionsänderungen herzustellen.

[0124] Ein Gehäuse könnte zwei oder mehr Schaltanordnungen, Antennenschalter und spezielle Schalter
als ein integriertes Gehäuse oder Schaltung umfassen. Eine weitere Integration kann angewendet werden.
Zum Beispiel könnte das Modul einen oder mehrere Antennenschalter, Antennendiplexer, eine Antennenim-
pedanzabstimmfunktionalität, Koppler, Antennendiplexer mit einer Antennenimpedanzabstimmfunktionalität,
Antennenaperturabstimmer, Steuerungen, Steuerungsschnittstelle, Leistungsschnittstelle, Kopplerschnittstel-
le mit einem Messempfänger, Regler, ESD-Schutz, frequenzselektive Filter, Grundschwingungsfilterdiplexer,
Duplexer, Triplexer, Quadplexer, Schaltvorrichtung, Leistungsverstärker, Anpassung, LNA, RFIC, Modem BB,
Anwendungsprozessor enthalten. Die Integration kann durch 2D, 3D und/oder ein Aufeinanderstapeln von
Strukturen in Modulschichten vorgenommen werden.

[0125] Eine Filterfrequenzantwort kann gemäß dem Funkanwendungsfall und dem Störungsszenario in man-
chen Ausführungsbeispielen gesteuert werden. Dies ermöglicht, dass die Filterfrequenzantwort eingestellt wer-
den kann, auf:

• eine Bandbreite entsprechend der Bandzuweisung,

• eine Bandbreite, die breiter ist als die Bandzuweisung,

• eine Bandbreite eines spezifischen Trägers oder Trägern innerhalb einer Bandzuweisung, oder

• eine Bandbreite, die breiter als ein spezifischer Träger oder Trägerbandbreiten ist.

[0126] Eine Filterfrequenzantwort kann ebenso in einer ersten Betriebsart zu einer ersten Bandzuweisung
und in einer zweiten Betriebsart zu einer zweiten Frequenzbandzuweisung geändert werden. Die Frequenz-
bandzuweisungen können 3GPP-Frequenzbandzuweisungen sein. Ein Verwenden von Filtern mit einer Fre-
quenzantwort, die geändert werden kann, ermöglicht daher, dass weniger Filter bereitgestellt werden, weil ein
einzelner Filter geändert werden kann, um die Frequenzantwort aufzuweisen, die für mehr als eine Frequenz-
bandzuweisung erforderlich ist.

[0127] In weiteren Ausführungsbeispielen kann die Integration weiter ausgeweitet werden, zum Beispiel um
eine bandspezifische Filterung und möglicherweise einen Mehrfachbetriebsartleistungsverstärker („Multi-Mo-
de Power Amplifier“, MMPA) innerhalb des gleichen Gehäuses zu umfassen. Weiterhin kann das gleiche Ge-
häuse ebenso einen oder mehrere Schaltkreise bezüglich einer Diversity-Antenne, einen wechselantennenbe-
zogenen Schaltkreis, einen Wechsel-RATbezogenen Schaltkreis, einen Satellitenpositionierungsschaltkreis,
Antenne, MIMO-Antennen, RFIC, Modem BB, Modem auf Modul, eines oder mehrere Modems auf dem glei-
chen Chip, RFIC, Wechsel-RAT, Positionierungsempfänger, Anwendungsprozessor, EM, PM auf der gleichen
Abschirmung, Schnittstellen integrieren.

[0128] Die vorstehenden Ausführungsbeispiele können auf das Funkmodul eines Benutzerendgeräts oder
einer drahtlosen Einrichtung angewendet werden, wie in Fig. 16 dargestellt ist. In diesem Fall ist das Benut-
zerendgerät in der Form eines Mobiltelefons/Smartphones 201. Das Benutzerendgerät 201 umfasst das not-
wendige Funkmodul 202, Prozessor(en) und einen oder mehrere Speicher 203, Antenne 204, usw., um eine
drahtlose Kommunikation mit dem Netzwerk zu ermöglichen. Das Benutzerendgerät in Verwendung steht in
Kommunikation mit einem Funkmast 205 oder einem alternativen Kommunikationsgegenspieler, wie etwa ei-
ne Einrichtung-zu-Einrichtung-Kommunikation. Als bestimmtes Beispiel in dem Zusammenhang von UMTS
(„Universal Mobile Telecommunications System“), kann es eine Netzwerksteuerungsvorrichtung 206 geben
(was zum Beispiel durch eine sog. Funknetzwerksteuerung dargestellt werden kann), die in Verbindung mit
einem oder mehreren Node Bs (welche in vielen Hinsichten als „Basisstationen“ bezeichnet werden) arbeiten
kann. Als ein weiteres Beispiel verwendet LTE (Long Term Evolution) sogenannte Evolved Node B (eNB), bei
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denen die RF-Sendeempfänger- und Ressourcenverwaltungs/-steuerungsFunktionen in eine einzelne Entität
kombiniert sind. Der Ausdruck „Basisstation“ wird in dieser Spezifikation verwendet, um eine „herkömmliche“
Basisstation, einen Node B, einen Evolved Node B (eNB), und jeglichen anderen Zugriffspunkt zu einem Netz-
werk zu umfassen, solange der Zusammenhang nichts anderes erfordert. Die Netzwerksteuerungsvorrichtung
206 (jeglicher Art) kann ihren eigenen Prozessor 207 und Speicher 208 usw. aufweisen.

[0129] Genauer können Ausführungsbeispiele der Erfindung auf das Funkmodul 202 angewendet werden,
so dass die Antenne 204 oder das Antennensystem 4 durch mehrere Frequenzbänder entweder in Isolierung
oder in Kombinationen von Frequenzbändern, die für eine Trägeraggregation und MIMO verwendet werden,
verwendet werden können.

[0130] Die vorstehenden Ausführungsbeispiele sind als darstellende Beispiele der Erfindung zu verstehen.
Weitere Ausführungsbeispiele der Erfindung sind vorgesehen. Die vorstehend beschriebenen Prinzipien kön-
nen auf viele verschiedene Anordnungen von Bändern und frequenzselektiven Komponenten erweitert wer-
den und sind nicht auf die spezifischen beschriebenen Kombinationen beschränkt. Es ist zu verstehen, dass
jedes Merkmal, das in Bezug auf irgendein Ausführungsbeispiel beschrieben wurde, alleine oder in Kombina-
tionen mit anderen beschriebenen Merkmalen verwendet werden kann und ebenso in Kombination mit einem
oder mehreren Merkmalen von jedem anderen der Ausführungsbeispiele oder irgendeiner Kombination von
irgendeinem anderen der Ausführungsbeispiele verwendet werden kann. Des Weiteren können Äquivalente
und Modifikationen, die vorstehend nicht beschrieben wurden, eingesetzt werden, ohne sich vom Umfang der
Erfindung zu entfernen, der durch die anhängigen Ansprüche definiert ist.

[0131] Es ist eine Schaltanordnung beschrieben, die einen Entwurf eines flexiblen Front-Ends ermöglicht, der
ermöglicht, dass viele einzelne und Kombinationen von Frequenzbandzuweisungen gleichzeitig eine einzelne
Antenne teilen. Eine Vorrichtung, die die Schaltanordnung verwendet, ist ebenso beschrieben. Die Schaltan-
ordnung stellt einen Einzelpolschalter für jeden Satz einer bandspezifischen Filterung bereit. Die bandspezi-
fische Filterung ist mit dem Pol eines entsprechenden Einzelpolschalters verbunden. Der Einzelpolschalter
besitzt Kontaktpunkte, die eine Verbindung der Filterung mit einem Antennenschalter mit und ohne eine fre-
quenzselektive Komponente in dem Signalpfad ermöglichen. Die frequenzselektive Komponente ermöglicht
ein Teilen der Antenne durch zwei oder mehr Frequenzbandzuweisungen, um eine gleichzeitige Verwendung
von unterschiedlichen Funkzugriffstechnologien, MIMO oder Trägeraggregation durch eine einzelne Antenne
zu ermöglichen. Wenn sie nicht erforderlich ist, kann die frequenzselektive Komponente aus dem Signalpfad
ausgeschaltet werden, um eine Einfügungsdämpfung zu reduzieren.

Patentansprüche

1.  Schaltanordnung zum selektiven Verbinden von zumindest einem Frequenzteilungsmultiplexer in einem
Signalpfad für zumindest zwei Frequenzbänder, wobei die Schalteranordnung aufweist:
einen ersten Einzelpolschalter, mit:
einem Pol zur Verbindung mit einer Filterung für ein erstes Frequenzband,
einem ersten Kontaktpunkt, und
einem zweiten Kontaktpunkt; und
einem zweiten Einzelpolschalter, mit:
einem Pol zur Verbindung mit einer Filterung für ein zweites Frequenzband,
einem ersten Kontaktpunkt, und
einem zweiten Kontaktpunkt;
wobei der zweite Kontaktpunkt des ersten Einzelpolschalters mit dem zweiten Kontaktpunkt des zweiten Ein-
zelpolschalters verbunden oder geteilt ist, wodurch eine einzelne Verbindung für ein gefiltertes Terminal eines
Frequenzteilungsmultiplexers bereitgestellt wird, der durch den ersten und zweiten Einzelpolschalter geteilt
wird.

2.  Schaltanordnung gemäß Anspruch 1, wobei:
der erste Einzelpolschalter einen dritten Kontaktpunkt aufweist;
der zweite Einzelpolschalter einen dritten Kontaktpunkt aufweist; und
wobei der dritte Kontaktpunkt des ersten Einzelpolschalters mit dem dritten Kontaktpunkt des zweiten Einzel-
polschalters verbunden oder geteilt ist, wodurch eine weitere einzelne Verbindung für ein gefiltertes Terminal
eines Frequenzteilungsmultiplexers bereitgestellt wird, der durch den ersten und zweiten Einzelpolschalter ge-
teilt wird.
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3.  Schaltanordnung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei der erste Einzelpolschalter weiterhin einen Kontakt-
punkt zur Verbindung mit zumindest einer frequenzselektiven Komponente für das erste Frequenzband auf-
weist.

4.  Schaltanordnung gemäß Anspruch 3, wobei der zweite Einzelpolschalter einen weiteren Kontaktpunkt
zur Verbindung mit zumindest einer frequenzselektiven Komponente für das zweite Frequenzband aufweist.

5.  Schaltanordnung gemäß Anspruch 3 oder 4, mit einem Anpassungsschalter zur selektiven Verbindung
von Anpassungskomponenten in dem Signalpfad des ersten Frequenzbandes, wobei der Anpassungsschalter
ein Einzelpolschalter ist, mit:
einem Pol zur Verbindung mit einem Ende eines Anpassungsnetzwerks;
einem ersten Kontaktpunkt, der mit dem weiteren Kontaktpunkt des ersten Einzelpolschalters zur Verbindung
mit einem anderen Ende des Anpassungsnetzwerks verbunden oder geteilt ist; und
einem zweiten Kontaktpunkt.

6.  Schaltanordnung gemäß Anspruch 5, mit einem zweiten Anpassungsschalter zur selektiven Verbindung
von Anpassungskomponenten in dem Signalpfad des zweiten Frequenzbandes, wobei der zweite Anpassungs-
schalter ein Einzelpolschalter ist, mit:
einem Pol zur Verbindung mit einem Ende eines zweiten Anpassungsnetzwerks;
einem ersten Kontaktpunkt, der mit dem weiteren Kontaktpunkt des zweiten Einzelpolschalters zur Verbindung
mit einem anderen Ende des zweiten Anpassungsnetzwerks verbunden ist, und
einem zweiten Kontaktpunkt.

7.  Schaltanordnung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, mit einem dritten Einzelpolschalter, mit:
einem Pol zur Verbindung mit einer Filterung für ein drittes Frequenzband,
einem ersten Kontaktpunkt, und
einem zweiten Kontaktpunkt;
wobei der zweite Kontaktpunkt des dritten Einzelpolschalters mit dem zweiten Kontaktpunkt des ersten Einzel-
polschalters und dem zweiten Kontaktpunkt des zweiten Einzelpolschalters verbunden oder geteilt ist, wodurch
eine einzelne Verbindung für ein gefiltertes Terminal eines Frequenzteilungsmultiplexers bereitgestellt wird,
der durch den ersten, zweiten und dritten Einzelpolschalter geteilt wird.

8.  Vorrichtung zum selektiven Teilen einer Antenne für zumindest eines von Trägeraggregation, MIMO und
mehrere gleichzeitige Funkzugriffstechnologien, wobei die Vorrichtung aufweist:
einen Antennenschalter mit einem Antennenterminal zur Verbindung mit einer Antenne und einer Vielzahl von
schaltbaren Terminals, die selektiv mit dem Antennenterminal verbunden werden können;
einen Frequenzteilungsmultiplexer mit einem gemeinsamen Terminal und zumindest zwei gefilterten Termi-
nals, wobei das gemeinsame Terminal direkt oder indirekt mit einem schaltbaren Terminal des Antennenschal-
ters verbunden ist; und
eine Schaltanordnung, mit:
einem ersten Einzelpolschalter, mit:
einem Pol zur Verbindung mit einer Filterung für ein erstes Frequenzband,
einem ersten Kontaktpunkt, der direkt oder indirekt mit einem schaltbaren Terminal des Antennenschalters
verbunden ist, und
einem zweiten Kontaktpunkt; und
einem zweiten Einzelpolschalter, mit:
einem Pol zur Verbindung mit einer Filterung für ein zweites Frequenzband,
einem ersten Kontaktpunkt, der direkt oder indirekt mit einem schaltbaren Terminal des Antennenschalters
verbunden ist, und
einem zweiten Kontaktpunkt;
wobei der zweite Kontaktpunkt des ersten Einzelpolschalters mit dem zweiten Kontaktpunkt des zweiten Ein-
zelpolschalters verbunden oder geteilt ist, und direkt oder indirekt mit einem der zumindest zwei gefilterten
Terminals des Frequenzteilungsmultiplexers verbunden ist.

9.  Vorrichtung gemäß Anspruch 8, mit einer zweiten Schaltanordnung, wobei die zweite Schaltanordnung
aufweist:
einen dritten Einzelpolschalter, mit:
einem Pol zur Verbindung mit einer Filterung für ein drittes Frequenzband,
einem ersten Kontaktpunkt, der direkt oder indirekt mit einem schaltbaren Terminal des Antennenschalters
verbunden ist, und
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einem zweiten Kontaktpunkt; und
einen vierten Einzelpolschalter, mit:
einem Pol zur Verbindung mit einer Filterung für ein viertes Frequenzband,
einem ersten Kontaktpunkt, der direkt oder indirekt mit einem schaltbaren Terminal des Antennenschalters
verbunden ist, und
einem zweiten Kontaktpunkt;
wobei der zweite Kontaktpunkt des dritten Einzelpolschalters mit dem zweiten Kontaktpunkt des vierten Ein-
zelpolschalters verbunden oder geteilt ist, und direkt oder indirekt mit einem anderen der zumindest zwei ge-
filterten Terminals des Frequenzteilungsmultiplexers verbunden ist.

10.  Vorrichtung gemäß Anspruch 8 oder 9, wobei der Frequenzteilungsmultiplexer ein Diplexer, Triplexer, ein
Diplexer zum Abstimmen einer Frequenzantwort oder ein Triplexer zum Abstimmen einer Frequenzantwort ist.

11.  Vorrichtung gemäß Anspruch 8, mit:
einem zweiten Frequenzteilungsmultiplexer mit einem gemeinsamen Terminal und zumindest zwei gefilterten
Terminals, wobei das gemeinsame Terminal des zweiten Frequenzteilungsmultiplexers direkt oder indirekt mit
einem schaltbaren Terminal des Antennenschalters verbunden ist; und wobei:
der erste Einzelpolschalter einen dritten Kontaktpunkt aufweist;
der zweite Einzelpolschalter einen dritten Kontaktpunkt aufweist; und
der dritte Kontaktpunkt des ersten Einzelpolschalters mit dem dritten Kontaktpunkt des zweiten Einzelpolschal-
ters verbunden oder geteilt ist und mit einem gefilterten Terminal des zweiten Frequenzteilungsmultiplexers
verbunden ist.

12.  Vorrichtung gemäß Anspruch 11, mit einer zweiten Schaltanordnung, wobei die zweite Schaltanordnung
aufweist:
einen dritten Einzelpolschalter, mit:
einem Pol zur Verbindung mit einer Filterung für ein drittes Frequenzband,
einem ersten Kontaktpunkt, der direkt oder indirekt mit einem schaltbaren Terminal des Antennenschalters
verbunden ist,
einem zweiten Kontaktpunkt, und
einem dritten Kontaktpunkt; und
einen vierten Einzelpolschalter, mit:
einem Pol zur Verbindung mit einer Filterung für ein viertes Frequenzband,
einem ersten Kontaktpunkt, der direkt oder indirekt mit einem schaltbaren Terminal des Antennenschalters
verbunden ist,
einem zweiten Kontaktpunkt, und
einem dritten Kontaktpunkt; wobei
der zweite Kontaktpunkt des dritten Einzelpolschalters mit dem zweiten Kontaktpunkt des vierten Einzelpol-
schalters verbunden oder geteilt ist, und mit einem anderen der zumindest zwei gefilterten Terminals des Fre-
quenzteilungsmultiplexers verbunden ist; und
der dritte Kontaktpunkt des dritten Einzelpolschalters mit dem dritten Kontaktpunkt des vierten Einzelpolschal-
ters verbunden oder geteilt ist, und mit einem anderen der zumindest zwei gefilterten Terminals des zweiten
Frequenzteilungsmultiplexers verbunden ist.

13.  Vorrichtung gemäß Anspruch 11 oder 12, wobei der Frequenzteilungsmultiplexer ein erster Diplexer und
der zweite Frequenzteilungsmultiplexer ein zweiter Diplexer ist.

14.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 8 bis 13, wobei der Antennenschalter betreibbar ist, um zwei
der Vielzahl von schaltbaren Terminals gleichzeitig mit dem Antennenterminal zu verbinden.

15.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 8 bis 14, wobei der erste Einzelpolschalter einen weiteren
Kontaktpunkt aufweist und die Vorrichtung eine frequenzselektive Komponente aufweist, die mit dem weiteren
Kontaktpunkt verbunden werden kann.

16.  Vorrichtung gemäß Anspruch 15, wobei die frequenzselektive Komponente eingerichtet ist, um selektiv
in einen oder aus einem Signalpfad, der den ersten Einzelpolschalter enthält, geschaltet zu werden.

17.  Vorrichtung gemäß Anspruch 16, wobei die Schaltanordnung einen Anpassungsschalter mit einem Pol,
einem ersten Kontaktpunkt, der mit dem weiteren Kontaktpunkt des ersten Einzelpolschalters verbunden oder
geteilt ist, und einem zweiten Kontaktpunkt, der mit dem ersten Kontaktpunkt des ersten Einzelpolschalters
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verbunden oder geteilt ist, aufweist, und wobei die frequenzselektive Komponente zwischen dem Pol und dem
ersten Kontaktpunkt des Anpassungsschalters verbunden ist.

18.  Vorrichtung gemäß Anspruch 15, wobei der zweite Einzelpolschalter einen weiteren Kontaktpunkt auf-
weist, der von dem weiteren Kontaktpunkt des ersten Einzelpolschalters getrennt ist, und die eine oder eine
andere frequenzselektive Komponente mit dem weiteren Kontaktpunkt des zweiten Einzelpolschalters verbun-
den werden kann.

19.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 8 bis 18, wobei der Antennenschalter zumindest ein schaltba-
res Terminal umfasst, das direkt mit einer bandspezifischen Filterung verbunden ist.

20.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 8 bis 19, weiterhin mit einer bandspezifischen Filterung, die mit
dem Pol des ersten, zweiten, dritten oder vierten Einzelpolschalters verbunden ist, wobei die bandspezifische
Filterung dazu konfiguriert ist, eine Frequenzantwort aufzuweisen, die geändert werden kann.

21.  Antennenschaltermodul mit einer Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 8 bis 20 in einem einzelnen
Gehäuse.

22.  Vorrichtung mit einer Schaltanordnung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7.

23.  Mobilvorrichtung mit einer Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 8 bis 20 und einer Antenne.

Es folgen 16 Seiten Zeichnungen
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