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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Antennenarray mit
mehreren vertikal übereinander angeordneten Primär-
strahler-Modulen nach dem Oberbegriff des Anspru-
ches 1.
[0002] Antennenarrays mit vertikal übereinander an-
geordneten Primärstrahlern als solche sind bekannt. Im
Falle von dual polarisierten Antennen können diese
übereinander angeordneten Primärstrahler zwei ortho-
gonale Polarisationen abstrahlen oder empfangen. Des
weiteren können diese Primärstrahler, welche zu einem
Array angeordnet werden, auch als Primärstrahler-Mo-
dule bezeichnet werden. Derartige Module können bei-
spielsweise aus einfachen Dipolen, Schlitzen, Planar-
strahlerelementen oder sogenannten Patchstrahlern
bestehen, wie sie beispielsweise aus der EP 0 685 900
A1 oder aus der Vorveröffentlichung "Antennen, 2. Teil,
Bibliographisches Institut, Manheim/ Wien/Zürich,
1970, S. 47 bis 50" bekannt sind. Bei den Dipolanord-
nungen werden bevorzugt kreuzförmig angeordnete Di-
pole (Kreuzdipole) oder Doppeldipolanordnungen, wel-
che in der Draufsicht eine quadratische Struktur aufwei-
sen (Dipolquadrat) verwendet.
[0003] Dual polarisierte Antennen sind ferner bei-
spielsweise auch aus der WO 98/01923 bekannt.
[0004] Bei dem erwähnten Stand der Technik werden
jeweils Primärstrahler-Module mit gleicher Strahlungs-
charakteristik zu Arrays zusammengefaßt. Demgegen-
über wird die Zusammenschaltung von Antennen mit
unterschiedlicher Strahlungscharakteristik eingesetzt,
um verschiedene Gebiete zu versorgen. Hierbei wird
bewußt der Nachteil in Kauf genommen, daß in dem
Überlappungsbereich beider Strahlungsdiagramme ei-
ne undefinierte Phasenlage vorliegt, welche wechsel-
weise zur Auslöschung oder additiven Überlagerung
führt. Das daraus resultierende Strahlungsdiagramm im
Überlappungsbereich ist dabei nicht bekannt.
[0005] Schließlich sind auch Mehrbereichsantennen
bekannt, bei denen verschiedene Primärstrahler für ver-
schiedene Frequenzbereiche zusammengeschaltet
werden, mit dem Ziel der Frequenzbereichserweiterung
der Antenne. Hier wirkt jedoch jeder Strahler bei einer
anderen Frequenz.
[0006] Schließlich ist auch die Zusammenschaltung
von unterschiedlichen Primärstrahlern mit kontinuierlich
verlaufender Größenausdehnung zum Zwecke der Fre-
quenzbereichserweiterung (beispielsweise logarithmi-
sche Antennen oder Leckwellantennen) bekannt.
[0007] Insbesondere im Mobilfunkbereich ist es ein
Erfordernis, die Antennen so zu konzipieren und einzu-
stellen, daß ihr Strahlungsdiagramm einer gewünsch-
ten vorgegebenen Halbwertsbreite entspricht. Die Ein-
stellung der horizontalen Halbwertsbreite von linearen,
vertikal gestockten Arrays, welche der typischen Aus-
führung von derartigen Basisstations-Antennen für den
Mobilfunk entsprechen, erfolgt dabei entsprechend den
bekannten Mitteln und Maßnahmen durch die Wahl der

Halbwertsbreite der Primärstrahler und durch die ent-
sprechende Abstimmung mit dem Reflektor. Hierbei
werden wiederum Primärstrahler mit gleicher Ausfüh-
rung verwendet.
[0008] Nachteilig an den bisher bekannten Ausfüh-
rungen ist, daß eine undefinierte Phasenlage der Pri-
märstrahler vorliegt und weiterhin eine definierte Zu-
sammenschaltung von unterschiedlichen Primärstrah-
lern zu Arrays zum Zwecke der definierten Beeinflus-
sung der Strahlungscharakteristik u.a. aus dieser
Schwierigkeit heraus nicht bekannt ist.
[0009] Ausgehend von dem zuletzt genannten Stand
der Technik liegt von daher der Erfindung die Aufgabe
zugrunde, ein Antennenarray zu schaffen, welches zu-
mindest zwei vertikal übereinander angeordnete Pri-
märstrahler-Module umfaßt, und bei welchem mit ver-
gleichsweise einfachen Mitteln eine verbesserte Reali-
sierung einer gewünschten horizontalen Halbwertsbrei-
te des Antennenarrays möglich ist.
[0010] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß entspre-
chend den im Anspruch 1 bzw. 2 angegebenen Merk-
malen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0011] Es muß als überaus überraschend bezeichnet
werden, daß es durch die erfindungsgemäße Lösung
möglich ist, durch entsprechende Auswahl unterschied-
licher Primärstrahler-Module eine Abstimmung der
Halbwertsbreite eines derartigen Antennenarrays vor-
zunehmen. Hervorzuheben ist auch, daß dabei eine Zu-
sammenschaltung mit definierter Phasenlage durch
entsprechende Auslegung des Speisenetzwerkes mög-
lich ist.
[0012] Überraschend ist weiterhin, daß die erfin-
dungsgemäße Kombination der Module zur Optimie-
rung des Vertikaldiagrammes, beispielsweise zur ge-
zielten Verringerung der Nebenzipfel, angewendet wer-
den kann. Erfindungsgemäß wird dies dadurch ermög-
licht, daß die zumindest beiden verwendeten Primär-
strahler-Module unterschiedliche horizontale und verti-
kale Halbwertsbreiten besitzen. Durch Zusammen-
schaltung dieser zumindest beiden verschiedenen Pri-
märstrahler-Module zu einem linearen, vertikal
gestocken Array wird die Einstellung der horizontalen
Halbwertsbreite der Gesamtantenne ermöglicht.
[0013] Die erfindungsgemäßen Antennen können un-
ter Verwendung von Primärstrahler-Modulen aufgebaut
werden, die aus Doppeldipolen und Einzeldipolen be-
stehen.
[0014] Die Erfindung ist genauso bei dual polarisier-
ten Antennen anwendbar, die beispielsweise mit einer
+/- 45° Polarisationsausrichtung arbeiten (sogenannte
X-Arrays).
[0015] Wird beispielsweise eine Kombination aus drei
Einzeldipolen mit einer typischen Halbwertsbreite von
90 °und drei Doppeldipolen mit einer typischen Halb-
wertsbreite von 65° entsprechend der Erfindung vertikal
übereinander angeordnet (mit anderen Worten also zu
einem sogenannten linearen, vertikal gestockten Anten-
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nenarray zusammengefügt), so ergibt sich dadurch eine
resultierende horizontale Halbwertsbreite von ca. 75°.
[0016] Im Falle von dual polarisierten Antennen mit
beispielsweise +/-45° Polarisationsausrichtung kann
durch eine derartige Kombination von Kreuzdipolen (ho-
rizontale Halbwertsbreite von beispielsweise ca. 85°)
und Dipolquadraten (mit einer horizontalen Halbwerts-
breite von beispielsweise ca. 65°) eine resultierende ho-
rizontale Halbwertsbreite von ca. 75° erzeugt und ge-
nutzt werden.
[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung weisen dabei die unterschiedlichen Gruppen
von Primärstrahler-Modulen deutlich unterschiedliche
horizontale Halbwertsbreiten auf, die sich also mehr als
5°, insbesondere mehr als 10°, 15° oder 20° voneinan-
der unterscheiden.
[0018] Ebenso möglich ist es aber auch, daß die er-
findungsgemäßen Antennenarrays unter Verwendung
von Primärstrahlern in Form von Patchstrahlern mit
deutlich unterschiedlicher Halbwertsbreite gebildet wer-
den.
[0019] Die Primärstrahler können in einer bevorzugte
Ausführungsform der Erfindung aus dual polarisierten
Strahlern bestehen. Die Primärstrahler können aus Di-
polquadraten und Kreuzdipolen gebildet sein.
[0020] Die erfindungsgemäße Antenne kann zum
Senden oder Empfangen in unterschiedlichsten Fre-
quenzbereichen eingesetzt werden. Üblicherweise im
Mobilfunkbereich wird eine derartige Antenne in einem
Frequenzbandbereich von 1,71 bis 1,90 GHz betrieben,
also bei einer Mittenfrequenz von ca. 1,80 GHz.
[0021] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeipielen näher erläutert. Dabei zeigen im
einzelnen:

Figur 1 : eine schematische perspektivische Ansicht
eines erfindungsgemäßen Antennenar-
rays;

Figur 2 : eine Seitenansicht auf das Ausführungsbei-
spiel gemäß Figur 1;

Figur 3 : eine schematische perspektivische Ansicht
eines abgewandelten erfindungsgemäßen
Antennenarrays in Form von Linearstrah-
lern;

Figur 4 : eine Seitenansicht des Ausführungsbei-
spieles gemäß Figur 3; und

Figur 5 : eine schematische perspektivische Ansicht
eines erfindungsgemäßen Antennenarrays
in Form eines Patchstrahlers.

[0022] In den Figuren 1 und 2 ist in schematischer
perspektivischer Draufsicht bzw. in horizontaler Seiten-
ansicht ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Antennenarrays mit mehreren vertikal

übereinander angeordneten Primärstrahler-Modulen
gezeigt, wobei dieses Antennenarray nachfolgend teil-
weise auch als lineares, vertikal gestocktes Anten-
nenarray bezeichnet wird.
[0023] Dieses Antennenarray umfaßt also Strahler-
module 1 und 3, die vor einem, im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel rechteckförmig geformten Reflektor 5 an-
geordnet sind, der mit seiner größeren Längserstrek-
kung in Vertikalrichtung ausgerichtet ist.
[0024] Der Reflektor ist leitend. Auf der Rückseite des
Reflektors kann sich ein Speisenetzwerk befinden, wor-
über das erste wie auch das zweite Strahlermodul elek-
trisch angeschlossen sind. In der Regel ist dazu ein ge-
meinsames Speisenetzwerk vorgesehen, worüber die
erste und zweite Gruppe der Strahlermodule 1, 3 mit ei-
ner definierten Leistung und Phase zur Ausformung der
vertikalen Strahlungscharakteristik gespeist werden.
Dabei übernimmt hierbei das Speisenetzwerk zusätz-
lich auch den Ausgleich bezüglich der unterschiedlichen
Phasenlage der verschiedenen Primärstrahler-Module.
Das erste Strahlermodul 1 besteht dabei aus mehreren
Dipolen 1a, nämlich im gezeigten Ausführungsbeispiel
aus vier Dipolen 1a, die nach Art eines Dipolquadrates
angeordnet sind. Die Dipole 1a werden über eine soge-
nannte Symmetrierung 7 gegenüber dem Reflektor oder
einer dahinter befindlichen Platine mechanisch gehal-
ten und über das erwähnte Speisenetzwerk elektrisch
kontaktiert, also gespeist.
[0025] Sowohl die zur ersten wie zur zweiten Gruppe
gehörenden Primärstrahler-Module, also die Strahler-
module 1 und 3, sind so konzipiert, daß die Länge der
Dipolelemente in etwa gleich ist und auf den gewünsch-
ten Frequenzbereich abgestimmt ist. Durch die ortho-
gonale Ausrichtung der Dipolelemente 1a (für das erste
Strahlermodul 1) bzw. 3a (für das zweite Strahlermodul
3, worauf nachfolgend noch eingegangen wird) wird in
bekannter Weise eine dual polarisierte Antenne (kurz
auch X-polarisierte Antenne genannt) geschaffen, bei
der die Dipole 1a und 3a jeweils in einem Winkel von
+45° und -45° gegenüber der Vertikalen (bzw. gleicher-
maßen gegenüber der Horizontalen) ausgerichtet sind.
[0026] Das Reflektorblech selbst weist in horizontaler
Abstrahlrichtung jeweils einen, im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel sich senkrecht von der Ebene des Reflek-
torbleches 5 in einer gewissen Höhe erhebenden Re-
flektorrand 6 auf, wodurch das Abstrahlungsdiagramm
in vorteilhafter Weise mit beeinflußt werden kann.
[0027] Versetzt zwischen den nach Art eines Dipol-
quadrates gebildeten Strahlermodulen 1 befinden sich
nunmehr Strahlermodule 3. Diese zweiten Strahlermo-
dule 3 sind im gezeigten Ausführungsbeispiel nicht als
Dipolquadrate, sondern in Form eines Kreuzdipoles ge-
bildet. Die beiden orthogonal aufeinander stehenden Di-
pole 3a werden ebenfalls wieder, wie die ihnen zuge-
ordnete Symmetrierung 9, gegenüber dem Reflektor
oder einer dahinter befindlichen Platine mechanisch ab-
gestützt und elektrisch gespeist.
[0028] Der Vertikalabstand zwischen zwei benach-
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barten Strahlermodulen 1 und 3 entspricht immer dem
halben Abstand zwischen zwei Strahlermodulen 1 bzw.
zwei Strahlermodulen 3. Mit anderen Worten ist immer
ein Strahlermodul der einen Gruppe mittig zwischen
dem Vertikalabstand zweier Strahlermodule der ande-
ren Gruppe angeordnet.
[0029] Beide Gruppen von Strahlermodulen 1 und 3
werden durch ein gemeinsames Speisenetzwerk mit ei-
ner definierten Leistung und Phase zur Ausformung der
vertikalen Strahlungscharakteristik gespeist. Mit ande-
ren Worten werden beide Strahlermodule in einem glei-
chen Frequenzbereich betrieben. Bei Verwendung von
Dipolelementen, beispielsweise in Form von Kreuzdipo-
len, Dipolquadraten etc., weisen also die Dipole wie ge-
wohnt in etwa gleiche Länge auf.
[0030] Wie es sich insbesondere auch aus der Sei-
tenansicht gemäß Figur 2 ergibt, müssen die einzelnen
Dipolelemente 1a, 3a nicht in einer gleichen gemeinsa-
men Höhe liegen. Bevorzugt beträgt der Abstand zwi-
schen der Ebene des Reflektors 5 und der Ebene der
Dipole 1a bzw. 3a nicht mehr als eine Wellenlänge und
nicht weniger als 1/20 der Wellenlänge. Besonders gün-
stige Bereiche ergeben sich dann, wenn der Abstand
zwischen dem Reflektor 5 und der Ebene der Dipolele-
mente 1a, 3a nicht mehr als 40% der Wellenlänge, vor-
zugsweise nicht mehr als 30% der Wellenlänge beträgt.
[0031] Unter der Wellenlänge ist die Betriebswellen-
länge zu verstehen, bezogen auf die Betriebsfrequenz
bzw. den Frequenzbandbereich der Antenne, in der die-
ser betrieben wird. Im gezeigten Ausführungsbeispiel
würde die Antenne in einem Bereich von 1,71 GHz bis
ca. 1,90 GHz betrieben werden, also eine Mittenfre-
quenz von ca. 1,80 GHz aufweisen. Derartige Antennen
werden im Mobilfunkbereich eingesetzt. Als günstige
untere Grenzwerte ergeben sich für den in Rede ste-
henden Abstand zwischen den Dipolen und der Ebene
des Reflektors Werte, die 10% oder mehr, insbesondere
20% oder 1/4 der Wellenlänge (Betriebswellenlänge)
betragen sollen. Dabei müssen die Dipole 1a nicht in
der gleichen Abstandsebene gegenüber dem Reflektor
5 wie die Dipole 3a liegen, wie es sich auch aus Figur
2 ergibt.
[0032] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß den Fi-
guren 1 und 2 ist auch ersichtlich, daß die die Dipole
tragenden Symmetrierungen 7 beispielsweise für das
Dipolquadrat, wie aber auch die die Dipole 3a tragenden
Symmetrierungen 9 für die zweite Gruppe der Primär-
strahler-Module nicht senkrecht zur Reflektorebene,
sondern schräg zu dieser verlaufen können. Gerade
auch dadurch kann der Abstand der Dipolelemente zur
Ebene des Reflektors 5 kleiner als 1/4 der Wellenlänge
sein, beispielsweise weniger als 0,2 der Wellenlänge
betragen. Es können aber auch noch andere Halterun-
gen für die Dipole vorgesehen sein, die nicht gleichzeitig
für die Symmetrierungen arbeiten müssen.
[0033] Im gezeigten Ausführungsbeispiel besteht al-
so das lineare, vertikal gestockte Antennenarray aus je-
weils zwei Paaren von Antennenmodulen 1 und 3, wo-

bei die Antennenmodule 1 aus Dipolquadraten und die
Antennenmodule 3 aus Kreuzdipolen gebildet sind.
[0034] Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel einer
dual polarisierten Antenne mit beispielsweise +/- 45°
Polarisationsausrichtung führt die Kombination der
Strahlermodule 1 in Form von Kreuzdipolen mit einer
horizontalen Halbwertsbreite von beispielsweise ca.
85° mit den Strahlermodulen 3 in Form der erwähnten
Dipolquadrate mit einer horizontalen Halbwertsbreite
von ca. 65° zu einer resultierenden horizontalen Halb-
wertsbreite der gesamten dual polarisierten Antenne
von ca. 75°.
[0035] Nachfolgend wird auf ein abgewandeltes Aus-
führungsbeispiel gemäß Figuren 3 und 4 Bezug genom-
men, bei welchem die erste und zweite Gruppe der
Strahlermodule nicht aus +/-45° dual polarisierten Pri-
märstrahler-Modulen 1, 3, sondern aus linear polarisier-
ten Strahlermodulen 1, 3 besteht.
[0036] Die Strahlermodule 1 bestehen dabei aus in
vertikaler Richtung ausgerichteten Dipolen 1a, die in
Horizontalrichtung mit Seitenversatz doppelt nebenein-
ander angeordnet sind.
[0037] Zwischen zwei jeweils so gebildeten doppel-
ten, einfach polarisierten Primärstrahler-Modulen 1 sind
dazwischenliegend jeweils linear polarisierte Strahler-
module 3 angeordnet, die jeweils aus einem vertikal
ausgerichteten Dipol 3a bestehen.
[0038] Ferner sind aus Figur 3 auch wieder die Sym-
metrierungen 7 für die Strahlermodule 1 und die Sym-
metrierungen 9 für die Strahlermodule 3 ersichtlich.
[0039] Anhand dieses Ausführungsbeispieles gemäß
den Figuren 3 und 4 ist auch ersichtlich, daß auch der
Aufbau der Antenne zu einer Horizontalebene symme-
trisch ist, d.h. die Anzahl der Strahlermodule 3 ungerad-
zahlig ist (in diesem Ausführungsbeispiel aus drei Mo-
dulen bestehend), wohingegen die Strahlermodule 1 in
den dazwischenliegenden Abständen nur zweimal vor-
kommen.
[0040] Anhand des Ausführungsbeispieles gemäß Fi-
gur 5 ist eine Abwandlung für Patchstrahler gezeigt, die
ebenfalls wieder über entsprechende Halterungen 7
bzw. 9 fixiert sind.
[0041] Die Strahlermodule 1 bestehen dabei aus dop-
pelt vorgesehenen und horizontal mit Seitenversatz ne-
beneinander angeordneten Patchstrahlern, wohinge-
gen die zur zweiten Gruppe gehörenden Patchstrahler
nur einfach vorgesehen sind. Auch ansonsten ist der
Aufbau des so gebildeten Antennenarrays vergleichbar
mit den vorausgegangenen Ausführungsbeispielen,
wobei der Abstand zwischen der Ebene des Reflektors
5 und der Ebene der Patchstrahler-Elemente bekann-
termaßen geringer ist.
[0042] Wie aus den Ausführungsbeispielen ersicht-
lich ist, können entweder gleich viele Primärstrahler-
Module 1 des ersten Typs und Primärstrahler-Module 3
des zweiten Typs vorgesehen sein, oder es kann sich
diese Anzahl bevorzugt um eins unterscheiden, wo-
durch ein symmetrischer Antennenaufbau auch zu einer
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Horizontalebene gebildet wird.

Patentansprüche

1. Antennenarray bestehend aus zumindest zwei ver-
tikal übereinander angeordneten Strahlermodulen
oder Strahlern (1, 3), welche sich vor einem Reflek-
tor (5) befinden und durch ein vorzugsweise ge-
meinsames Speisenetzwerk mit einer definierte
Leistung und Phase gespeist werden, gekenn-
zeichnet durch die folgenden Merkmale

- es ist zumindest ein erstes Primärstrahler-Mo-
dul oder ein erster Strahler (1) ersten Typs und
zumindest ein zweites Primärstrahler-Modul
oder ein zweiter Strahler (3) zweiten Typs vor-
gesehen, die im Abstand vertikal übereinander
angeordnet sind,

- das zumindest eine oder die mehreren Primär-
strahler-Module oder der zumindest eine erste
Strahler (1) ersten Typs weisen gegenüber
dem zumindest einen oder den mehreren Pri-
märstrahler-Modulen oder dem zumindest ei-
nen zweiten Strahler (3) zweiten Typs eine un-
terschiedliche horizontale Halbwertsbreite auf,
wodurch eine davon unterschiedliche horizon-
tale Gesamthalbwertsbreite der Gesamtanten-
ne erzielbar ist, und

- das zumindest eine oder die mehreren Primär-
strahler-Module oder der zumindest eine erste
Strahler (1) ersten Typs weisen gegenüber
dem zumindest einen oder den mehreren Pri-
märstrahler-Modulen oder dem zumindest ei-
nen zweiten Strahler (3) zweiten Typs eine un-
terschiedliche konstruktive Gestaltung auf.

2. Antennenarray mit zumindest einem ersten und zu-
mindest einem zweiten Strahler (1, 3), die vertikal
übereinander vor einem Reflektor (5) angeordnet
sind und in gleicher Richtung abstrahlen, gekenn-
zeichnet durch die folgenden Merkmale

- der erste Strahler (1) unterscheidet sich von
dem zweiten Strahler (3) in konstruktiver Hin-
sicht,

- der erste Strahler (1) weist gegenüber dem
zweiten Strahler (3) eine unterschiedliche hori-
zontale Halbwertsbreite auf, und

- im gemeinsamen Betrieb des ersten Strahlers
(1) und des zweiten Strahlers (3) bilden diese
eine Gesamthalbwertsbreite, die sowohl zu der
Halbwertsbreite des ersten Strahlers (1) als
auch der Halbwertsbreite des zweiten Strahlers
(3) bei Alleinbetrieb unterschiedlich ist.

3. Antennenarray nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß sich die Halbwertsbreiten

der primärstrahler-Module oder der ersten und
zweiten Strahler (1, 3) um zumindest 10°, vorzugs-
weise um zumindest 20°, 25° oder 30° voneinander
unterscheiden.

4. Antennenarray nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daß mehrere erste Primärstrah-
ler-Module oder erste Strahler (1) und mehrere
zweite Primärstrahler-Module oder zweite Strahler
(3) vorgesehen sind, die abwechselnd vertikal über-
einander angeordnet sind.

5. Antennenarray nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß das zumindest ei-
ne erste Primärstrahler-Modul bzw. der zumindest
eine erste Strahler (1) und das zumindest eine zwei-
te Primärstrahler-Modul bzw. der zumindest eine
zweite Strahler (3) linear polarisierte Antennen
sind.

6. Antennenarray nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß der zumindest eine
erste Primärstrahler-Modul bzw. der zumindest ei-
ne erste Strahler (1) aus Doppeldipolen und das zu-
mindest eine zweite Primärstrahler-Modul bzw. der
zumindest eine zweite Strahler (3) aus Einzeldipo-
len bestehen.

7. Antennenarray nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß der zumindest eine
erste sowie der zumindest eine zweite Primärstrah-
ler-Modul bzw. der zumindest eine erste sowie der
zumindest eine zweite Strahler (1, 3) aus dual po-
larisierten Antennen bestehen.

8. Antennenarray nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß bei einem dual po-
larisierten Antennenmodul die ersten Primärstrah-
ler-Module bzw. ersten Strahler (1) aus Dipolqua-
draten (1a) und die zweiten Primärstrahler-Module
bzw. die zweiten Strahler (3) aus Kreuzdipolen (3a)
bestehen.

9. Antennenarray nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß die ersten und
zweiten Primärstrahler-Module bzw. ersten und
zweiten Strahler (1, 3) aus Patchstrahlern beste-
hen.

10. Antennenarray nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß die ersten Primär-
strahler-Module bzw. Strahler (1) aus Dipolen (1a,
3a) und die zweiten Primärstrahler-Module bzw.
Strahler (3) aus Patchstrahlern bestehen.

11. Antennenarray nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daß das Antennenar-
ray aus einer Kombination von Strahlern besteht,
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die mehr als zwei verschiedene, sich in konstrukti-
ver Hinsicht unterscheidende Typen umfassen.

12. Antennenarray nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daß die Anzahl der er-
sten Primärstrahler-Module bzw. Strahler (1) gera-
de und die Anzahl der zweiten Primärstrahler-Mo-
dule bzw. Strahler (3) ungerade ist oder umgekehrt.

Claims

1. Antenna array comprising at least two radiator mod-
ules or radiators (1, 3) arranged vertically one
above the other, which are located in front of a re-
flector (5) and are fed by a preferably common feed
network with a defined power and phase, charac-
terized by the following features

- at least one first primary radiator module or one
first radiator (1) of a first type and at least one
second primary radiator module or one second
radiator (3) of a second type are provided,
which are arranged at a distance vertically one
above the other,

- the at least one or the plurality of primary radi-
ator module or modules or the at least one first
radiator (1) of the first type has or have a differ-
ent horizontal half-value width to the at least
one or the plurality of primary radiator module
or modules or the at least one second radiator
(3) of the second type, as a result of which the
overall antenna can have an overall horizontal
half-value width which is different to this, and

- the at least one or the plurality of primary radi-
ator module or modules or the at least one first
radiator (1) of the first type has or have a differ-
ent physical design to the at least one or the
plurality of primary radiator module or modules
or the at least one second radiator (3) of the
second type.

2. Antenna array with at least a first and at least a sec-
ond radiator (1, 3) which are arranged vertically one
above the other in front of a reflector (5) and emit
in the same direction, characterized by the follow-
ing features

- the first radiator (1) has a different design to the
second radiator (3),

- the first radiator (1) has a different horizontal
half-value width to the second radiator (3), and

- when the first radiator (1) and the second radi-
ator (3) are being operated together, they form
an overall half-value width which is different to
both the half-value width of the first radiator (1)
and to the half-value width of the second radi-
ator (3) when being operated on their own.

3. Antenna array according to Claim 1 or 2, charac-
terized in that the half-value widths of the primary
radiator modules or of the first and second radiators
(1, 3) differ from one another by at least 10°, pref-
erably by at least 20°, 25° or 30°.

4. Antenna array according to Claim 1, 2 or 3, char-
acterized in that a plurality of first primary radiator
modules or first radiators (1) and a plurality of sec-
ond primary radiator modules or second radiators
(3) are provided, which are arranged alternately
vertically one above the other.

5. Antenna array according to one of Claims 1 to 4,
characterized in that the at least one first primary
radiator module or the at least one first radiator (1)
and the at least one second primary radiator module
or the at least one second radiator (3) are linear po-
larized antennas.

6. Antenna array according to one of Claims 1 to 5,
characterized in that the at least one first primary
radiator module or the at least one first radiator (1)
is or are composed of double dipoles, and the at
least one second primary radiator module or the at
least one second radiator (3) is or are composed of
single dipoles.

7. Antenna array according to one of Claims 1 to 6,
characterized in that the at least one first and the
at least one second primary radiator module and the
at least one first and the at least one second radiator
(1, 3) comprise dual-polarized antennas.

8. Antenna array according to one of Claims 1 to 7,
characterized in that, in the case of a dual-polar-
ized antenna module, the first primary radiator mod-
ules or first radiators (1) comprise dipole squares
(1a), and the second primary radiator modules or
the second radiators (3) comprise cross-dipoles
(3a).

9. Antenna array according to one of Claims 1 to 7,
characterized in that the first and second primary
radiator modules or first and second radiators (1, 3)
comprise patch radiators.

10. Antenna array according to one of Claims 1 to 8,
characterized in that the first primary radiator
modules or radiators (1) comprise dipoles (1a, 3a),
and the second primary radiator modules or radia-
tors (3) comprise patch radiators.

11. Antenna array according to one of Claims 1 to 10,
characterized in that the antenna array comprises
a combination of radiators, which have more than
two different types, whose designs differ.
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12. Antenna array according to one of Claims 1 to 11,
characterized in that the number of first primary
radiator modules or radiators (1) is even, and the
number of second primary radiator modules or ra-
diators (3) is odd, or vice versa.

Revendications

1. Réseau d'antennes constitué par au moins deux
modules de radiation ou radiateurs (1, 3) agencés
verticalement les uns au-dessus des autres, qui se
trouvent en avant d'un réflecteur (5) et qui sont ali-
mentés avec une puissance et une phase définies
par un réseau d'alimentation de préférence com-
mun, caractérisé par les éléments suivants :

- on prévoit au moins un premier module de ra-
diation primaire ou un premier radiateur (1) d'un
premier type et au moins un deuxième module
de radiation primaire ou un deuxième radiateur
(3) d'un deuxième type, qui sont agencés ver-
ticalement à distance les uns au-dessus des
autres,

- ledit au moins un ou plusieurs modules de ra-
diation primaires ou ledit au moins un premier
radiateur (1) du premier type présente une lar-
geur de lobe horizontale qui diffère de celle du-
dit au moins un ou plusieurs modules de radia-
tion primaires ou dudit au moins un deuxième
radiateur (3) du deuxième type, grâce à quoi on
peut obtenir une largeur de lobe horizontale to-
tale du réseau d'antenne, qui diffère de celle-
ci, et

- ledit au moins un ou plusieurs modules de ra-
diation primaires ou ledit au moins un premier
radiateur (1) du premier type possèdent une
réalisation structurelle qui diffère de celle dudit
au moins un ou plusieurs modules de radiation
primaires ou dudit au moins un deuxième ra-
diateur (3) du deuxième type.

2. Réseau d'antennes comportant au moins un pre-
mier et au moins un deuxième radiateur (1, 3) agen-
cés verticalement les uns au-dessus des autres en
avant d'un réflecteur (5) et qui rayonnent dans le
même sens, caractérisé par les éléments
suivants :

- le premier radiateur (1) se distingue du deuxiè-
me radiateur (3) sur le plan structurel,

- le premier radiateur (1) présente une largeur de
lobe horizontale qui diffère de celle du deuxiè-
me radiateur (3), et

- pendant le fonctionnement commun du premier
radiateur (1) et du deuxième radiateur (3),

ceux-ci forment une largeur de lobe totale qui
diffère aussi bien de la largeur de lobe du pre-
mier radiateur (1) que de la largeur de lobe du
deuxième radiateur (3) en fonctionnement indi-
viduel.

3. Réseau d'antennes selon l'une ou l'autre des reven-
dications 1 et 2, caractérisé en ce que les largeurs
de lobe des modules de radiation primaires ou du
premier et du deuxième radiateur (1, 3) diffèrent
d'au moins 10°, de préférence d'au moins 20°, 25°
ou 30° l'une de l'autre.

4. Réseau d'antennes selon les revendications 1, 2,
ou 3, caractérisé en ce qu'il est prévu plusieurs
premiers modules de radiation primaires ou pre-
miers radiateurs (1) et plusieurs deuxièmes modu-
les de radiation primaires ou deuxièmes radiateurs
(3), qui sont agencés en alternance verticalement
les uns au-dessus des autres.

5. Réseau d'antennes selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit au
moins un premier module de radiation primaire ou
ledit au moins un premier radiateur (1) et ledit au
moins un deuxième module de radiation ou ledit au
moins un deuxième radiateur (3) sont des antennes
à polarisation linéaire.

6. Réseau d'antennes selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisé en ce que ledit au
moins un premier module de radiation primaire ou
ledit au moins un premier radiateur (1) est constitué
par des dipôles doubles et ledit au moins un deuxiè-
me module de radiation primaire ou ledit au moins
un deuxième radiateur (3) est constitué par des di-
pôles simples.

7. Réseau d'antennes selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit au
moins un premier et ledit au moins un deuxième mo-
dule de radiation primaire ou ledit au moins un pre-
mier et ledit au moins un deuxième radiateur (1, 3)
sont constitués par des antennes à polarisation
double.

8. Réseau d'antennes selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 7, caractérisé en ce que dans un
module d'antenne à polarisation double, les pre-
miers modules de radiation primaires ou les pre-
miers radiateurs (1) sont constitués par des carrés
dipolaires (la) et les deuxièmes modules de radia-
tion primaires ou les deuxièmes radiateurs (3) sont
constitués par des dipôles croisés (3a).

9. Réseau d'antennes selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 7, caractérisé en ce que les pre-
miers et les deuxièmes modules de radiation pri-
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maires ou les premiers et deuxièmes radiateurs (1,
3) sont constitués par des radiateurs composites.

10. Réseau d'antennes selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 8, caractérisé en ce que les pre-
miers modules de radiation primaires ou radiateurs
(1) sont constitués par des dipôles (la, 3a) et les
deuxièmes modules de radiation primaires ou ra-
diateurs (3) sont constitués par des radiateurs com-
posites.

11. Réseau d'antennes selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 10, caractérisé en ce que le ré-
seau d'antennes est constitué par une combinaison
de radiateurs qui comprennent plus de deux types
différents qui diffèrent sur le plan structurel.

12. Réseau d'antennes selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 11, caractérisé en ce que le nom-
bre des premiers modules de radiation primaires ou
radiateurs (1) est pair et le nombre des deuxièmes
modules de radiation primaires ou radiateurs (3) est
impair, ou inversement.
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