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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Breit-
bandantenne für drahtlose Kommunikation, die meh-
rere Frequenzbänder für drahtlose Kommunikation 
überträgt und empfängt, z.B. in einem tragbaren Te-
lefon.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Als Frequenzbänder für drahtlose Kommuni-
kation tragbarer bzw. Mobiltelefone werden GSM 
(880 bis 960 MHz) und DCS (1710 bis 1880 MHz) in 
Europa, AMPS (824 bis 894 MHz) und PCS (1850 bis 
1990 MHz) in den USA und PDC 800 (810 bis 960 
MHz) und PDC 1500 (1429 bis 1501 MHz) in Japan 
verwendet. Als eingebaute Antenne eines tragbaren 
Telefons wird im Allgemeinen eine Antenne verwen-
det, die zur Übertragung und zum Empfang zweier 
Frequenzbänder fähig ist, die jenen Gebieten ent-
sprechen, in denen das Gerät verwendet wird.

[0003] Ein Beispiel einer Struktur dieser herkömmli-
chen Dualbandantenne für die mobile bzw. drahtlose 
Kommunikation wird unter Bezugnahme auf Fig. 29
beschrieben. Fig. 29 ist eine äußere perspektivische 
Ansicht des Beispiels der Struktur der herkömmli-
chen Dualbandantenne für die drahtlose Kommuni-
kation. In Fig. 29 ist eine Erdungsplatte 12 im We-
sentlichen auf der gesamten Oberfläche einer Leiter-
platte 10 angeordnet. Ein Träger 14 aus einem Die-
lektrikum ist auf der Leiterplatte 10 angeordnet, und 
eine Metallplatte 16 mit guter Leitfähigkeit, die als An-
tennenelement dient, befindet sich auf der Oberflä-
che dieses Trägers 14. Ein zweckgemäßer Schlitz 
16a ist in dieser Metallplatte 16 vorgesehen, um eine 
geeignete Form zu ergeben. Eine geeignete Stelle 
der Metallplatte 16 und der Erdungsplatte 12 sind mit-
tels einer Erdungsklemme bzw. -anschluss 18 aus ei-
nem Federsteckverbinder o.dgl. elektrisch miteinan-
der verbunden, während eine weitere geeignete Stel-
le der Metallplatte 16 und ein Anschluss 10a der Lei-
terplatte 10 mittels einer Einspeiseklemme bzw. -an-
schluss 20 aus einem Federsteckverbinder o.dgl. 
elektrisch miteinander verbunden sind. Ein erstes 
und ein zweites Antennenelement, die als umgekehr-
te F-Antennen arbeiten und in einem ersten Fre-
quenzband bzw. einem zweiten Frequenzband in Re-
sonanz sind, bestehen aus der Metallplatte 16, die 
mit dem Schlitz versehen ist und eine geeignete 
Form aufweist. Das erste Frequenzband ist eines von 
GSM, AMPS und PDC 800, das zweite Frequenz-
band ist eines von DCS, PCS und PDC 1500.

[0004] Wenn die Dualbandantenne in das Gehäuse 
eines Mobiltelefons eingebaut ist, ist die Breite W auf 
etwa 40 mm beschränkt. Allerdings ist die Wellenlän-
ge in Einklang mit der dielektrischen Konstante des 

Trägers 14 verkürzt; mit dem Ansteigen der dielektri-
schen Konstante des Trägers 14 nimmt die Größe 
der Antenne ab, doch der Verstärkungsfaktor sinkt. 
Wenn die dielektrische Konstante abnimmt, nehmen 
die Größe der Antenne und der Verstärkungsfaktor 
zu, doch die Antenne kann nicht im erwünschten 
Raum untergebracht werden Wenn die Antenne im 
tragbaren Telefon eingebaut ist, sollte sie möglichst 
groß sein, wobei aber ihre Größe in einem Bereich 
liegen muss, der ihren Einbau noch ermöglicht; auch 
der Verstärkungsfaktor nimmt in einem bestimmten 
Ausmaß zu. Es ist zu diesem Zweck zu empfehlen, 
dass der Träger 14 mit einer erwünschten dielektri-
schen Konstante versehen ist. Der Träger 14 kann al-
lerdings nicht immer aus einem geeigneten Material 
gebildet sein, da dies produktionstechnisch oder kos-
tenmäßig nicht immer praktikabel ist. Der Träger 14
ist mit einem hohlen Teil 22 versehen und solcherart 
ausgebildet, dass er eine im Wesentlichen C-förmige 
Gestalt mit einem oberen Plattenteil 14a und beiden 
Seitenteilen 14b und 14b aufweist; die erwünschte 
dielektrische Gesamtkonstante wird durch eine die-
lektrische Konstante des Materials des Trägers 14
und eine dielektrische Konstante der Luft im hohlen 
Teil 22 erzielt.

[0005] Obwohl die Metallplatte 16 mittels Metall-
blechverarbeitung geformt werden kann, kann sie na-
türlich auch aus einem Dünnfilm eines Elements gu-
ter Leitfähigkeit gebildet sein, das sich günstigerwei-
se auf der Oberfläche des Trägers 14 befindet; dies 
erfolgt durch Harzplattieren, Heißstanzen, Verdamp-
fen, Ätzen o.dgl.

[0006] In den letzten Jahren ist es aufgrund des gro-
ßen Anstiegs der Reisenden in den USA und Europa 
immer notwendiger geworden, dass Mobiltelefone 
sowohl in den USA als auch in Europa verwendet 
werden können. Die Entwicklung einer Breitbandan-
tenne ist wünschenswert, die ein erstes Frequenz-
band für das europäische GSM-Frequenzband oder 
das amerikanische AMPS-Frequenzband (bzw. so-
wohl GSM als auch AMPS), ein zweites Frequenz-
band für das europäische DCS-Netz und ein drittes 
Frequenzband für das amerikanische PCS-Fre-
quenzband übertragen und empfangen kann. Im 
Zuge der raschen Weiterentwicklung mobiler Kom-
munikationstechnologien wurde auch schon 
IMT-2000 (1920 bis 2170 MHz) vorgeschlagen – die-
ses Frequenzband ist höher als das herkömmliche 
Frequenzband und soll auf der ganzen Welt verwen-
det werden. Dementsprechend ist es wünschens-
wert, eine Breitbandantenne zu entwickeln, die ein 
viertes Frequenzband für IMT-2000 überfragen und 
empfangen kann.

[0007] JP 2000068736 offenbart eine Miniatur-Mul-
tifrequenzantenne, die in einem mit drei oder mehr 
Frequenzen arbeitenden System verwendet werden 
kann. Um dieses Ziel zu erreichen, sind drei Anten-
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nenelemente Seite an Seite auf einer Strahlungslei-
terplatte angeordnet.

[0008] JP 2001053528 offenbart eine Frequenzum-
schaltstruktur für eine oberflächenmontierte Antenne, 
die auf Substrate auflaminiert ist, und Kommunikati-
onsgeräte, die mit dieser Struktur versehen sind.

[0009] EP 0613209 offenbart einen Zweifre-
quenz-Impedanz-Anpassungskreis für eine Antenne.

[0010] Wenn jedoch drei oder vier Antennenele-
mente, die jeweils an den oben erwähnten drei oder 
vier Frequenzbändern in Resonanz sein können, auf 
der Oberfläche des Trägers 14 vorgesehen sind, 
nimmt die gesamte Größe zu, und sie können nicht 
mehr in das Gehäuse des Mobiltelefons eingebaut 
werden. Wenn sie so dimensioniert sind, dass ihr Ein-
bau möglich ist, befinden sich die jeweiligen Anten-
nenelemente in einer zu großen Nähe zueinander, so 
dass Interferenz unter ihnen auftritt und keine günsti-
gen Antenneneigenschaften erzielt werden können.

[0011] Die vorliegende Erfindung verfolgt somit das 
Ziel, eine Breitbandantenne für drahtlose Kommuni-
kation bereitzustellen, die erwünschte Antennenei-
genschaften in mehreren Frequenzbändern aufweist.

Offenbarung der Erfindung

[0012] Die erfindungsgemäße Breitbandantenne für 
drahtlose Kommunikation ist solcherart ausgebildet, 
dass ein Träger aus einem Dielektrikum auf einer Lei-
terplatte angeordnet ist, die im Wesentlichen an der 
gesamten Oberfläche mit einer Erdungsplatte verse-
hen ist, eine Metallplatte von geeigneter Form an ei-
ner oberen Oberfläche des Trägers bereitgestellt ist, 
ein erstes und ein zweites Antennenelement ausge-
bildet sind, die als umgekehrte F-Antennen arbeiten 
und in einem ersten Frequenzband bzw. einem zwei-
ten Frequenzband an Frequenzen, die höher als das 
erste Frequenzband sind, in Resonanz sind, indem 
eine Erdungsklemme zur elektrischen Verbindung 
der Metallplatte mit der Erdungsplatte sowie eine Ein-
speiseklemme zur elektrischen Verbindung der Me-
tallplatte mit der Leiterplatte bereitgestellt sind, und 
ein drittes Antennenelement, das ein elektrisch mit 
der Einspeiseklemme verbundenes Basisende auf-
weist und das in einem Frequenzband an Frequen-
zen, die höher als das zweite Frequenzband sind, in 
Resonanz ist, an einer Seitenoberfläche des Trägers 
bereitgestellt ist. Das dritte Antennenelement kann in 
einem dritten Frequenzband an Frequenzen, die hö-
her als das zweite Frequenzband sind, in Resonanz 
sein, während ein Ende des zweiten Antennenele-
ments und ein Ende des dritten Antennenelements 
solcherart angeordnet sind, dass sie um einen Ab-
stand von 0,1 Wellenlängen oder mehr des dritten 
Frequenzbands voneinander beabstandet sind; das 
Ende des dritten Antennenelements ist solcherart an-

geordnet, dass es um einen Abstand von 0,01 Wel-
lenlängen oder mehr des dritten Frequenzbands von 
der Erdungsplatte beabstandet ist. Die Übertragung 
und der Empfang des Breitbands der drei Frequenz-
bänder wird dann durch das erste und das zweite An-
tennenelement ermöglicht, die als umgekehrte F-An-
tennen arbeiten, während das dritte Antennenele-
ment als Monopolantenne oder als umgekehrte 
F-Antenne arbeitet. Das dritte Antennenelement ist 
solcherart positioniert, dass es vom zweiten Anten-
nenelement beabstandet ist, die Isolierung dadurch 
verbessert ist und die Antenneneigenschaften einan-
der nicht beeinträchtigen. Das dritte Antennenele-
ment ist auch von der Erdungsplatte beabstandet, so 
dass das Kopplungsausmaß induktiver Kopplung 
und/oder kapazitiver Kopplung gering ist und ein 
Breite-Prozentsatz erzielt werden kann.

[0013] Alternativ dazu kann das dritte Antennenele-
ment in einem dritten Frequenzband an Frequenzen, 
die höher als das zweite Frequenzband sind, in Re-
sonanz sein, während ein Anpassungskreis mit der 
Einspeiseklemme verbunden ist, um die Anpassung 
für das dritte Frequenzband vorzunehmen. Selbst 
wenn daher das dritte Antennenelement nicht von der 
Erdungsplatte beabstandet ist, wird die Übertragung 
und der Empfang des Breitbands der drei Frequenz-
bänder durch Vorsehen des Anpassungskreises er-
möglicht.

[0014] Alternativ dazu kann das dritte Antennenele-
ment in einem vierten Frequenzband an Frequenzen, 
die höher als das zweite Frequenzband sind, in Re-
sonanz sein, während ein Ende des zweiten Anten-
nenelements und ein Ende des dritten Antennenele-
ments um einen Abstand von 0,1 Wellenlängen oder 
mehr des vierten Frequenzbands voneinander beab-
standet sind, das Ende des dritten Antennenele-
ments von der Erdungsplatte um einen Abstand von 
0,01 Wellenlängen oder mehr des vierten Frequenz-
bands beabstandet ist und ein Anpassungskreis mit 
der Einspeiseklemme verbunden ist, um die Anpas-
sung für das dritte Frequenzband an Frequenzen 
zwischen dem zweiten Frequenzband und dem vier-
ten Frequenzband durchzuführen. Auf diese Weise 
werden die Übertragung und der Empfang des Breit-
bands der vier Frequenzbänder ermöglicht.

[0015] Alternativ dazu kann das dritte Antennenele-
ment in einem vierten Frequenzband an Frequenzen, 
die höher als das zweite Frequenzband sind, in Re-
sonanz sein, während ein Anpassungskreis mit der 
Einspeiseklemme verbunden ist, um die Anpassung 
für ein drittes Frequenzband an Frequenzen zwi-
schen dem zweiten Frequenzband und dem vierten 
Frequenzband durchzuführen. Auf diese Weise wer-
den die Übertragung und der Empfang des Breit-
bands der vier Frequenzbänder ermöglicht.

[0016] Es kann so ausgebildet sein, dass ein Teil 
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der Erdungsplatte (einem Abschnitt des Trägers zu-
gewandt, in dem sich das dritte Antennenelement be-
findet) entfernt ist, um den Abstand zwischen dem 
Ende des dritten Antennenelements und der Er-
dungsplatte zu vergrößern. In diesem Fall vergrößert 
sich der Abstand zwischen dem dritten Antennenele-
ment und der Erdungsplatte, so dass sich das Kopp-
lungsausmaß induktiver und/oder kapazitiver Kopp-
lung reduziert. Das dritte Antennenelement kann an 
einer tiefen Position angeordnet sein, wodurch sich 
auch die Höhe des Trägers verringert – dies ist für die 
Miniaturisierung von Vorteil.

[0017] In einer anderen Ausführungsform besitzt 
das dritte Antennenelement die Form eines dünnen 
Bands und ist an einer Seitenfläche des Trägers an-
geordnet, so dass die Breiterichtung vertikal zur Er-
dungsplatte verläuft. Im Vergleich zu einer Monopol-
antenne aus einem linearen Element kann die Reso-
nanzbandbreite größer sein. Die Breiterichtung des 
dritten Antennenelements verläuft vertikal zur Er-
dungsplatte, so dass die Kapazität zwischen dem 
dritten Antennenelement und der Erdungsplatte auf 
ein Minimum reduziert wird.

[0018] In einer weiteren Ausführungsform ist das 
dritte Antennenelement auf einer Höhe zwischen der 
oberen Oberfläche des Trägers und der Leiterplatte 
positioniert. Das dritte Antennenelement kann von 
dem ersten oder dem zweiten Antennenelement oder 
der Erdungsplatte beabstandet angeordnet sein, wo-
bei das dritte Antennenelement geringer Interferenz 
ausgesetzt ist.

[0019] In einer weiteren Ausführungsform ist das 
erste Frequenzband so festgelegt, dass es für GSM 
oder AMPS relevant ist oder dass es GSM oder 
AMPS in einem Band aufweist; das zweite Frequenz-
band ist so festgelegt, dass es für DCS relevant ist; 
und das dritte Frequenzband ist so festgelegt, dass 
es für PCS relevant ist. Die drei für die drahtlose 
Kommunikation verwendeten Frequenzbänder kön-
nen auf diese Weise übertragen und empfangen wer-
den.

[0020] In einer weiteren Ausführungsform ist das 
erste Frequenzband so festgelegt, dass es für GSM 
oder AMPS relevant ist oder dass es GSM oder 
AMPS in einem Band aufweist; das zweite Frequenz-
band ist so festgelegt, dass es für DCS relevant ist; 
das dritte Frequenzband ist so festgelegt, dass es für 
PCS relevant ist; und das vierte Frequenzband ist so 
festgelegt, dass es für IMT-2000 relevant ist. Auf die-
se Weise können die für die drahtlose Kommunikati-
on verwendeten vier Frequenzbänder übertragen 
und empfangen werden.

Kurze Beschreibung der Abbildungen

[0021] Fig. 1 ist eine perspektivische Außenansicht 

einer Struktur einer ersten Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Breitbandantenne für drahtlose 
Kommunikation.

[0022] Fig. 2 ist eine Ansicht, die veranschaulicht, 
dass ein Anti-Resonanzpunkt eintritt, wenn Reso-
nanzfrequenzen eines zweiten Elements und eines 
dritten Antennenelements nahe aneinander angeord-
net sind.

[0023] Fig. 3 ist eine Ansicht, die Abstände zwi-
schen jeweiligen Antennenelementen der erfin-
dungsgemäßen Breitbandantenne für drahtlose 
Kommunikation und einer Erdungsplatte veran-
schaulicht.

[0024] Fig. 4 ist eine Ansicht, aus der die Beziehung 
des Abstands zwischen Antennen des zweiten und 
des dritten Antennenelements in Bezug auf die Isolie-
rung in der ersten Ausführungsform ersichtlich ist.

[0025] Fig. 5 ist eine Ansicht, aus der die Beziehung 
des Abstands zwischen dem dritten Antennenele-
ment und der Erdungsplatte in Bezug auf den Band-
breiten-Prozentsatz ersichtlich ist, wobei das zweite 
und das dritte Antennenelement in der ersten Ausfüh-
rungsform eine vorbestimmte Isolierung aufweisen.

[0026] Fig. 6 ist eine Ansicht, die die VSWR-Eigen-
schaft der ersten Ausführungsform darstellt.

[0027] Fig. 7 ist ein Schaltdiagramm der zweiten 
Ausführungsform der Erfindung, worin ein Anpas-
sungskreis in einem Antennenelement mit der glei-
chen Struktur wie die erste Ausführungsform der 
Breitbandantenne für drahtlose Kommunikation vor-
gesehen ist.

[0028] Fig. 8 ist eine Ansicht der VSWR-Eigen-
schaft der zweiten Ausführungsform.

[0029] Fig. 9 ist eine Ansicht der VSWR-Eigen-
schaft jenes Zustands, in dem der Anpassungskreis 
in der zweiten Ausführungsform fehlt.

[0030] Fig. 10 ist ein Smith-Diagramm der zweiten 
Ausführungsform.

[0031] Fig. 11 ist ein Smith-Diagramm jenes Zu-
stands, in dem der Anpassungskreis in der zweiten 
Ausführungsform fehlt.

[0032] Fig. 12 ist eine Tabelle, aus der Zuwächse 
an jeweiligen Frequenzen der zweiten Ausführungs-
form ersichtlich sind.

[0033] Fig. 13 ist ein Schaltungsdiagramm der drit-
ten Ausführungsform der Erfindung, worin das dritte 
Antennenelement eines Antennenelements mit der 
gleichen Struktur wie die erste Ausführungsform der 
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Breitbandantenne für drahtlose Kommunikation auf 
eine vierte Resonanzfrequenz eingestellt ist und der 
Anpassungskreis in ähnlicher Weise wie in der zwei-
ten Ausführungsform vorgesehen ist.

[0034] Fig. 14 ist eine Ansicht, aus der die Bezie-
hung des Abstands zwischen Antennen des zweiten 
und des dritten Antennenelements in Bezug auf die 
Isolierung in der dritten Ausführungsform ersichtlich 
ist.

[0035] Fig. 15 ist eine Ansicht, aus der die Bezie-
hung des Abstands zwischen dem dritten Antennen-
element und der Erdungsplatte in Bezug auf den 
Bandbreiten-Prozentsatz ersichtlich ist, wobei das 
zweite und das dritte Antennenelement in der dritten 
Ausführungsform eine vorbestimmte Isolierung auf-
weisen.

[0036] Fig. 16 ist eine Ansicht der VSWR-Eigen-
schaft der dritten Ausführungsform.

[0037] Fig. 17 ist eine Ansicht der VSWR-Eigen-
schaft der dritten Ausführungsform, worin der Anpas-
sungskreis fehlt.

[0038] Fig. 18 ist eine perspektivische Außenan-
sicht der Struktur der vierten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Breitbandantenne für drahtlose 
Kommunikation.

[0039] Fig. 19 ist eine Ansicht der VWSR-Eigen-
schaft der fünften Ausführungsform.

[0040] Fig. 20 ist eine Ansicht der VSWR-Eigen-
schaft jenes Zustands, in dem der Anpassungskreis 
in der fünften Ausführungsform fehlt.

[0041] Fig. 21 ist ein Smith-Diagramm der fünften 
Ausführungsform.

[0042] Fig. 22 ist ein Smith-Diagramm jenes Zu-
stands, in dem der Anpassungskreis in der fünften 
Ausführungsform fehlt.

[0043] Fig. 23 ist eine Tabelle, aus der die Zuwäch-
se an jeweiligen Frequenzen der fünften Ausfüh-
rungsform ersichtlich sind.

[0044] Fig. 24 ist eine Außenansicht der Struktur 
der sechsten Ausführungsform der Breitbandantenne 
für drahtlose Kommunikation, wobei (a) eine Drauf-
sicht und (b) eine Seitenansicht ist.

[0045] Fig. 25 ist eine Ansicht, aus der die Abstän-
de zwischen jeweiligen Antennenelementen und der 
Erdungsplatte in Fig. 24 ersichtlich sind.

[0046] Fig. 26 ist eine Außenansicht der Struktur 
der siebten Ausführungsform der Breitbandantenne 

für drahtlose Kommunikation, worin (a) eine Drauf-
sicht und (b) eine Seitenansicht ist.

[0047] Fig. 27 ist eine perspektivische Außenan-
sicht der Struktur der achten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Breitbandantenne für drahtlose 
Kommunikation.

[0048] Fig. 28 ist eine perspektivische Außenan-
sicht des dritten Antennenelements von Fig. 27, wo-
rin (a) eine Struktur zeigt, in der ein dünnes bandarti-
ges Element mit guter Leitfähigkeit solcherart ange-
ordnet ist, dass seine Breiterichtung parallel zu einer 
unteren Oberfläche des oberen Plattenteils verläuft, 
und (b) eine Struktur zeigt, in der ein dünnes bandar-
tiges Element mit guter Leitfähigkeit solcherart ange-
ordnet ist, dass seine Breiterichtung vertikal zur unte-
ren Oberfläche des oberen Plattenteils verläuft.

[0049] Fig. 29 ist eine perspektivische Außenan-
sicht der Struktur einer herkömmlichen Dualbandan-
tenne für drahtlose Kommunikation.

Beste Durchführungsart der Erfindung

[0050] Es folgt eine Beschreibung der ersten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung unter Be-
zugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 6. Fig. 1 ist eine pers-
pektivische Außenansicht einer Struktur der ersten 
Ausführungsform einer Breitbandantenne für drahtlo-
se Kommunikation der Erfindung. Fig. 2 ist eine An-
sicht, aus der ersichtlich ist, dass ein Anti-Resonanz-
punkt eintritt, wenn Resonanzfrequenzen eines zwei-
ten und eines dritten Antennenelements einander 
nahe sind. Fig. 3 ist eine Ansicht, die die Abstände 
zwischen jeweiligen Antennenelementen der erfin-
dungsgemäßen Breitbandantenne für drahtlose 
Kommunikation und einer Erdungsplatte zeigt. Fig. 4
ist eine Ansicht, die die Beziehung des Abstands zwi-
schen Antennen des zweiten und des dritten Anten-
nenelements in Bezug auf die Isolierung in der ersten 
Ausführungsform veranschaulicht. Fig. 5 ist eine An-
sicht, aus der die Beziehung des Abstands zwischen 
dem dritten Antennenelement und der Erdungsplatte 
in Bezug auf einen Bandbreite-Prozentsatz ersicht-
lich ist, wobei das zweite und das dritte Antennenele-
ment eine vorbestimmte Isolierung in der ersten Aus-
führungsform aufweisen. Fig. 6 ist eine Ansicht, die 
eine VSWR-Eigenschaft der ersten Ausführungsform 
darstellt. In Fig. 1 werden die gleichen oder gleich-
wertige Elemente wie jene in Fig. 29 mit den gleichen 
Bezugszeichen gekennzeichnet, weshalb eine er-
neute Erklärung dieser Elemente entfällt.

[0051] In Fig. 1 ist eine Metallplatte 16 (z.B. 20 × 35 
mm) auf einer oberen Oberfläche eines Trägers 14
mit Ausnahme eines Seitenteils mit einem geeigne-
ten Schlitz 16a versehen, der eine geeignete Form 
aufweist. Eine geeignete Stelle der Metallplatte 16
und einer Erdungsplatte 12 sind mittels einer Er-
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dungsklemme 18 elektrisch miteinander verbunden. 
Eine weitere geeignete Stelle der Metallplatte 16 und 
eine Klemme 10a einer Leiterplatte 10 sind mittels ei-
ner Einspeiseklemme 20 elektrisch miteinander ver-
bunden. Es sind außerdem ein erstes und ein zweites 
Antennenelement, die als umgekehrte F-Antennen 
arbeiten und in einem ersten Frequenzband bzw. ei-
nem zweiten Frequenzband in Resonanz sind, aus-
gebildet, wobei hier Ähnlichkeit zum herkömmlichen 
Beispiel von Fig. 29 besteht. Das erste Frequenz-
band des Antennenelements ist so festgelegt, dass 
es für das europäische GSM relevant ist. Das zweite 
Frequenzband des zweiten Antennenelements ist so 
festgelegt, dass es für das europäische DCS relevant 
ist.

[0052] Die Metallplatte 16 ist in dem einen Seitenteil 
des Trägers 14 nicht vorgesehen auch dies ähnlich 
wie im herkömmlichen Beispiel von Fig. 29. Ein drit-
tes Antennenelement 24, dessen Basis elektrisch mit 
der Einspeiseklemme 20 verbunden ist und das als 
Dünnband-artige Monopolantenne aus einem Materi-
al mit guter Leitfähigkeit arbeitet, befindet sich auf ei-
ner Oberfläche einer Seite 14b des Trägers 14 auf 
der Seite des einen Seitenteils und besitzt eine elek-
trische Länge, die (z.B. bei 1990 MHz) im amerikani-
schen PCS als drittes Frequenzband in Resonanz 
sein kann. Dieses dritte Antennenelement 24 ist auf 
einer Zwischenhöhe zwischen der Leiterplatte 10 und 
der oberen Oberfläche des Trägers 14 und der Ober-
fläche der Seite 14b des Trägers angeordnet.

[0053] Die erste Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Breitbandantenne für drahtlose Kommuni-
kation besitzt die nachstehend beschriebenen Struk-
turfunktionen. Das zweite Frequenzband, in dem das 
zweite Antennenelement in Resonanz ist, und das 
dritte Frequenzband, in dem das dritte Antennenele-
ment 24 in Resonanz ist, sind Frequenzen, die so 
nahe aneinander liegen, dass Teile der Frequenz-
bänder einander überschneiden. Wenn die Isolierung 
des zweiten Antennenelements und des dritten An-
tennenelements 24 mangelhaft ist, wie man dies aus 
Fig. 2 erkennt, tritt ein Anti-Resonanzpunkt zwischen 
den Mittelfrequenzen des zweiten und des dritten 
Frequenzbands auf, und es besteht die Tendenz, 
dass die VSWR-Eigenschaft arg in Mitleidenschaft 
gezogen wird. Im dritten Antennenelement 24 sind 
die erwünschten Antenneneigenschaften infolge in-
duktiver und/oder kapazitiver Kopplung in Bezug auf 
die Erdungsplatte 12 schwierig zu erzielen.

[0054] Die Erfinder trugen diesen Umständen Rech-
nung und ermittelten durch Versuche einen Abstand, 
bei dem das zweite Antennenelement und das dritte 
Antennenelement 24 eine Isolierung zweckmäßiger 
Größenordnung aufwiesen, so dass kein Anti-Reso-
nanzpunkt, der eine Größenordnung aufweist, die 
sich nachteilig auswirken könnte, eintrat, d.h. ein Ab-
stand d1 von Fig. 3. Damit das dritte Antennenele-

ment 24 die erwünschte Antenneneigenschaft be-
sitzt, war es solcherart von der Erdungsplatte 12 be-
abstandet, dass sich die induktive und/oder kapaziti-
ve Kopplung verringerte. Außerdem wurde durch 
Versuche jener Abstand ermittelt, bei dem ein er-
wünschter Bandbreiten-Prozentsatz durch das zwei-
te Antennenelement und das dritte Antennenelement 
24 erzielt wurde, d.h. der Abstand d2 von Fig. 3.

[0055] Wie aus Fig. 4 ersichtlich, verändert sich der 
Abstand d1 zwischen dem Ende des zweiten Anten-
nenelements und dem Ende des dritten Antennene-
lements. Die Isolierung wird gemessen, während sich 
die effektive dielektrische Konstante des Trägers 14
verändert. Um demnach eine Isolierung von etwa –15 
dB zu erzielen, reicht es aus, wenn die effektive die-
lektrische Konstante 1 ist und der Abstand d1 zwi-
schen den Antennen 0,1 λ ist (λ ist eine Wellenlänge 
der Mittelfrequenz des dritten Frequenzbands, bei 
der das dritte Antenneelement 24 in Resonanz ist). 
Mit zunehmender dielektrischer Konstante muss sich 
auch der Abstand d1 zwischen den Antennen vergrö-
ßern, um die Isolierung von etwa –15 dB zu erzielen. 
In diesem Fall ist der Einflussgrad der Isolierung von 
etwa –15 dB wechselseitig 1/32, wobei man davon 
ausgehen kann, dass geringer Einfluss vorliegt. Die 
effektive dielektrische Konstante des Trägers 14 be-
trug 1. Die Isolierung zwischen dem zweiten Anten-
nenelement und dem dritten Antennenelement 24
betrug etwa –15dB. Der Abstand d2 zwischen dem 
dritten Antennenelement und der Erdungsplatte 12
wurde verändert, um den Bandbreite-Prozentsatz zu 
messen. Wie aus Fig. 5 ersichtlich, konnte man bei 
einem Abstand d2 von etwa 0,01 λ als Bandbrei-
te-Prozentsatz, bei dem VSWR 3 oder weniger be-
trug, einen erwünschten Wert von etwa 15 % erzie-
len. Hierin ist der Bandbreite-Prozentsatz durch ei-
nen Prozentsatz der Frequenzbreite ausgedrückt, 
worin VSWR 3 oder weniger gegenüber der Mittelfre-
quenz ausmacht. Da das durch das zweite Antennen-
element und das dritte Antennenelement 24 übertra-
gene und empfangene Frequenzband DCS (1710 bis 
1880 MHZ) bzw. PCS (1850 bis 1990 MHz) ist, kön-
nen im Frequenzband von 1710 bis 1990 MHz, wenn 
die Mittelfrequenz 1850 MHz beträgt und ein Band-
breite-Prozentsatz von etwa 15 % gegeben ist, so-
wohl DCS als auch PCS übertragen und empfangen 
werden. Auf diese Weise beträgt hinsichtlich der VS-
WR-Eigenschaft der ersten erfindungsgemäßen Aus-
führungsform der Breitbandantenne für drahtlose 
Kommunikation, worin der Abstand d1 und der Ab-
stand d2 von Fig. 3 einen geeigneten Wert aufweisen 
(siehe Fig. 6), VSWR sowohl im GSM (880 bis 960 
MHz) als auch im DCS und PCS (1710 bis 1990 MHz) 
3 oder weniger, wobei die Antenne als Breitbandan-
tenne funktioniert, die zur Übertragung und zum 
Empfang von GSM, DCS und PCS fähig ist.

[0056] Durch Vorsehen des dritten Antennenele-
ments 24 auf der Oberfläche der Seite 14b des Trä-
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gers 14 auf der Seite des einen Seitenteils kann der 
Abstand zum ersten und zum zweiten Antennenele-
ment größer sein, als wenn es auf der oberen Ober-
fläche des Trägers 14 angeordnet ist. Wenn das dritte 
Antennenelement 24 mittels eines Dünnband-artigen 
Materials mit guter Leitfähigkeit gebildet wird und sol-
cherart positioniert ist, dass seine Breiterichtung ver-
tikal zur Erdungsplatte 12 verläuft – im Gegensatz zu 
jenem Fall, in dem ein dünnes lineares Element ver-
wendet wird –, vergrößert sich die Resonanzband-
breite des dritten Antennenelements 24, der Kopp-
lungsgrad induktiver und/oder kapazitiver Kopplung 
in Bezug auf die Erdungsplatte 12 verringert sich, und 
es können leichter Antenneneigenschaften einer Mo-
nopolantenne erzielt werden. Die Metallplatte 16 ist 
auf der oberen Oberfläche des Trägers 14 mit Aus-
nahme des einen Seitenteils ausgebildet, so dass 
sich der Abstand d1 zwischen dem dritten Antennen-
element 24 auf der Oberfläche der Seite 14b des Trä-
gers 14 auf der Seite des einen Seitenteils sowie dem 
ersten und dem zweiten Antennenelement dieser 
Metallplatte 16 vergrößert. Wenn der Abstand d1 zwi-
schen dem dritten Antennenelement 24 und dem ers-
ten und dem zweiten Antennenelement vergrößert 
werden kann, da z.B. die Höhe des Trägers 14 aus-
reicht, kann die Metallplatte 16 auf der gesamten 
oberen Oberfläche des Trägers 14 vorgesehen sein.

[0057] Es folgt die Beschreibung einer zweiten Aus-
führungsform der Erfindung unter Bezugnahme auf 
Fig. 7 bis Fig. 12. Fig. 7 ist ein Schaltdiagramm der 
zweiten Ausführungsform der Erfindung, worin ein 
Anpassungskreis in einem Antennenelement mit der 
gleichen Struktur wie die erste Ausführungsform der 
Breitbandantenne für drahtlose Kommunikation vor-
gesehen ist. Fig. 8 ist eine Ansicht der VSWR-Eigen-
schaft der zweiten Ausführungsform. Fig. 9 ist eine 
Ansicht der VSWR-Eigenschaft jenes Zustands, in 
dem der Anpassungskreis in der zweiten Ausfüh-
rungsform fehlt. Fig. 10 ist ein Smith-Diagramm der 
zweiten Ausführungsform. Fig. 11 ist ein Smith-Dia-
gramm jenes Zustands, in dem der Anpassungskreis 
in der zweiten Ausführungsform fehlt. Fig. 12 ist eine 
Tabelle, aus der Zuwächse an jeweiligen Frequenzen 
der zweiten Ausführungsform ersichtlich sind.

[0058] In der zweiten Ausführungsform ist – wie aus 
Fig. 7 ersichtlich – zusätzlich zu einem Antennenele-
ment mit der gleichen Struktur wie die Breitbandan-
tenne für drahtlose Kommunikation der ersten Aus-
führungsform eine Einspeiseklemme 20 elektrisch 
mit einer HF-Stufe einer Sender-Empfänger-Schal-
tung einer Leiterplatte 10 verbunden; dies erfolgt mit-
tels eines Anpassungskreises 26, der günstigerweise 
auf der Leiterplatte 10 montiert ist. Dieser Anpas-
sungskreis 26 ist solcherart ausgebildet, dass z.B. 
ein Kapazitätszelement von 1,0 pF und ein Induktivi-
tätselement von 3,9 nH mittels Schaltung in L-Form 
miteinander verbunden sind. In der zweiten Ausfüh-
rungsform ist der Abstand d2 zwischen einem dritten 

Antennenelement 24 und einer Erdungsplatte 12
kurz, und das Antennenelement selbst besitzt eine 
solche Struktur, dass induktive und/oder kapazitive 
Kopplung höher sind als in der ersten Ausführungs-
form.

[0059] In der oben beschriebenen Struktur wird –
wie aus Fig. 8 ersichtlich – in Bezug auf die VS-
WR-Eigenschaft im GSM-Frequenzband von 880 bis 
960 MHz sowie im CDS- und im PCS-Netz von 1710 
bis 1990 MHz ein hervorragender VSWR-Wert von 
nahezu „2" erzielt. In Bezug auf die VSWR-Eigen-
schaft des Antennenelements ohne Anpassungs-
kreis 26 (siehe Fig. 9) jedoch beträgt er zwar im 
GSM-Netz von 880 bis 960 MHz fast „2" oder weni-
ger, doch im PCS-Frequenzband o.dgl. „3" oder 
mehr. Offenbar ist dies darauf zurückzuführen, dass 
das dritte Antennenelement 24 ursprünglich auf die 
elektrische Länge eingestellt ist, die an 1990 MHz im 
PCS-Frequenzband in Resonanz ist; die induktive 
und/oder kapazitive Kopplung in Bezug auf die Er-
dungsplatte 12 ist jedoch hoch, oder es kann infolge 
der Interferenz zwischen den Antennenelementen 
keine erwünschte Antenneneigenschaft erzielt wer-
den. In der zweiten Ausführungsform (siehe das 
Smith-Diagramm von Fig. 10) beträgt die Antennen-
impedanz im Frequenzbereich von 880 bis 960 MHz 
und 1710 bis 1990 MHz fast 50 Ω; dies ist ein hervor-
ragender Wert in Verbindung mit einem Kabel von 50 
Ω. Wie aus dem Smith-Diagramm von Fig. 11 er-
sichtlich, beträgt im Antennenelement ohne Anpas-
sungskreis 26 die Antennenimpedanz zwar im Be-
reich von 880 bis 960 MHz und bei 1710 MHz fast 50 
Ω, doch an einer Frequenz von fast 1990 MHz ist die 
Antennenimpedanz von 50 Ω eher weit entfernt. Mit 
steigender Frequenz wird demnach die Wirkung des 
Anpassungskreises 26 immer größer, und es ist 
denkbar, dass der Anpassungskreis so funktioniert, 
dass die Antennenimpedanz auf hohem Wert in Be-
zug auf eine Frequenz von etwa 1990 MHz an einen 
Wert in der Nähe von 50 Ω herangeführt wird. Wie 
aus Fig. 12 ersichtlich, beträgt in Bezug auf den Ver-
stärkungsfaktor der zweiten Ausführungsform ein 
maximaler Verstärkungsfaktor (MAX. Gain) –0,54 bis 
0,72 dBd und ein durchschnittlicher Verstärkungsfak-
tor (AVG. Gain) –5,54 bis –3,53 dBd. Ein durch-
schnittlicher Gesamtverstärkungsfaktor (All AVG. 
Gain) beträgt –4,55 dBd und ein maximaler Gesamt-
verstärkungsfaktor (All MAX. AVG. Gain) –0,01 dBd. 
Demzufolge wird ein Antennenverstärkungsfaktor er-
zielt, der zur Verwendung in den drei Frequenzbän-
dern des GSM-Frequenzbands von 880 bis 960 MHz 
sowie des DCS- und PCS-Frequenzbands von 1710 
bis 1990 MHz ausreicht.

[0060] Es folgt die Beschreibung einer dritten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Breitbandan-
tenne für drahtlose Kommunikation unter Bezugnah-
me auf Fig. 13 bis Fig. 17. Fig. 13 ist ein Schaltungs-
diagramm der dritten Ausführungsform der Erfin-
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dung, worin das dritte Antennenelement des Anten-
nenelements mit der gleichen Struktur wie die erste 
Ausführungsform der Breitbandantenne für drahtlose 
Kommunikation auf eine vierte Resonanzfrequenz 
eingestellt ist und der Anpassungskreis in ähnlicher 
Weise wie in der zweiten Ausführungsform vorgese-
hen ist. Fig. 14 ist eine Ansicht, aus der die Bezie-
hung des Abstands zwischen Antennen des zweiten 
und des dritten Antennenelements in Bezug auf die 
Isolierung in der dritten Ausführungsform ersichtlich 
ist. Fig. 15 ist eine Ansicht, aus der die Beziehung 
des Abstands zwischen dem dritten Antennenele-
ment und der Erdungsplatte in Bezug auf den Band-
breiten-Prozentsatz ersichtlich ist, wobei das zweite 
und das dritte Antennenelement in der dritten Ausfüh-
rungsform eine vorbestimmte Isolierung aufweisen. 
Fig. 16 ist eine Ansicht der VSWR-Eigenschaft der 
dritten Ausführungsform. Fig. 17 ist eine Ansicht der 
VSWR-Eigenschaft der dritten Ausführungsform, wo-
rin der Anpassungskreis fehlt.

[0061] Das Ziel der dritten Ausführungsform besteht 
darin, Breitbandantennen-Eigenschaften zu erzielen, 
die für die praktische Nutzung in den vier Frequenz-
bändern (GSM 880 bis 960 MHz; DCS, PCS und 
IMT-2000 1710 bis 2170 MHz) wünschenswert sind. 
Ein drittes Antennenelement 24 eines Antennenele-
ments mit der gleichen Struktur wie die erste Ausfüh-
rungsform ist solcherart angeordnet, dass es eine 
elektrische Länge aufweist, damit es in IMT-2000 
(z.B. bei 2170 MHz) als viertes Frequenzband in Re-
sonanz sein kann. Wie aus Fig. 13 ersichtlich, ist 
eine Einspeiseklemme 20 mit einer HF-Stufe einer 
Sender-Empfänger-Schaltung einer Leiterplatte 10
mittels eines Anpassungskreises 28 elektrisch ver-
bunden, der günstigerweise auf der Leiterplatte 10
montiert ist. Dieser Anpassungskreis 28 ist solcherart 
ausgebildet, dass z.B. ein Kapazitätselement von 0,5 
pF und ein Induktivitätselement von 3,9 nH mittels 
Schaltung zu einer L-Form verbunden sind. Eine 
Konstante des Anpassungskreises 28 wird günstiger-
weise durch Simulation und Versuche ermittelt.

[0062] In der oben beschriebenen Struktur divergie-
ren die Resonanzfrequenz des zweiten Antennenele-
ments und die Resonanzfrequenz des dritten Anten-
nenelements 24 mehr als jene der ersten Ausfüh-
rungsform; in der Folge ist der Anti-Resonanzpunkt 
nur schwierig zu ermitteln. Da die Resonanzfrequenz 
des dritten Antennenelements 24 hoch ist, tritt ver-
mutlich induktive und/oder kapazitive Kopplung ein, 
und die Isolierung zwischen dem zweiten Antennen-
element und dem dritten Antennenelement 24 ist 
möglicherweise mangelhaft. In Versuchen wurde 
festgestellt (siehe Fig. 14), dass bei einem Abstand 
d1 zwischen dem Ende des zweiten Antennenele-
ments und dem Ende des dritten Antennenelements 
24 von 0,1 λ (λ ist eine Wellenlänge einer Mittelfre-
quenz des vierten Frequenzbands, in dem das dritte 
Antennenelement 24 in Resonanz ist) eine Isolierung 

von etwa –15 dB erzielt werden konnte. Wenn beim 
Messen des Bandbreite-Prozentsatzes unter Auf-
rechterhaltung der Isolierung von etwa –15 dB der 
Abstand d2 zwischen dem dritten Antennenelement 
24 und der Erdungsplatte 12 geändert wurde (siehe 
Fig. 15), wurde im Fall eines Abstands von 0,01 λ als 
Bandbreite-Prozentsatz, in dem VSWR 3 oder weni-
ger betrug, ein erwünschter Wert von etwa 24 % er-
zielt. Da die Frequenzbänder, die vom zweiten Anten-
nenelement und dem dritten Antennenelement 24
empfangen und übertragen werden, DCS (1710 bis 
1880 MHz), PCS (1850 bis 1990 MHz) und IMT-2000 
(1920 bis 2170 MHz) sind, wenn die Frequenzbreite 
1710 bis 2170 MHz beträgt, die Mittelfrequenz einen 
Wert von 1940 MHz und der Bandbreite-Prozentsatz 
einen Wert von 24 % aufweist, können DCS, PCS 
und IMT-2000 übertragen und empfangen werden. 
Die VSWR-Eigenschaft der dritten Ausführungsform 
der erfindungsgemäßen Breitbandantenne für draht-
lose Kommunikation, worin der Abstand d1 zwischen 
dem Ende des zweiten Antennenelements und dem 
Ende des dritten Antennenelements 24 sowie der Ab-
stand d2 zwischen dem dritten Antennenelement 24
und der Erdungsplatte 12 einen günstigen Wert auf-
weisen, ist aus Fig. 16 ersichtlich. Wenn der Anpas-
sungskreis 28 fehlt (siehe Fig. 17), ist VSWR in Be-
zug auf das dritte Frequenzband zwischen dem zwei-
ten Frequenzband und dem vierten Frequenzband 
mangelhaft. Aus diesem Grund ist ein Anpassungs-
kreis 28 vorgesehen, um die Anpassung für das dritte 
Frequenzband durchzuführen.

[0063] Es folgt die Beschreibung einer vierten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Breitbandan-
tenne für drahtlose Kommunikation unter Bezugnah-
me auf Fig. 18. Fig. 18 ist eine perspektivische Au-
ßenansicht einer Struktur der vierten Ausführungs-
form der Breitbandantenne für drahtlose Kommuni-
kation. In Fig. 18 werden die gleichen oder gleich-
wertige Elemente wie jene von Fig. 1 mit den glei-
chen Bezugszeichen versehen, weshalb eine dop-
pelte Erklärung entfällt.

[0064] Gemäß der vierten Ausführungsform ist – im 
Vergleich zur ersten Ausführungsform – ein entfern-
ter Teil 12a, in dem die Erdungsplatte 12 fehlt, an ei-
ner Seite eines Seitenteils angeordnet, in dem keine 
Metallplatte 16 eines Trägers vorhanden ist, und ei-
nem Abschnitt zugewandt, in dem sich kein drittes 
Antennenelement 24 befindet. In der oben erläuter-
ten Struktur ist der Abstand d2 zwischen dem dritten 
Antennenelement 24 und der Erdungsplatte 12 groß
und der Kopplungsgrad an induktiver und/oder kapa-
zitiver Kopplung dementsprechend klein. Die Höhe 
des Trägers 14 kann niedrig sein, um einen Bandbrei-
ten-Prozentsatz zu erhalten, der jenem der ersten 
Ausführungsform entspricht und sich daher für die 
Miniaturisierung eignet.

[0065] Es folgt eine Beschreibung einer fünften Aus-
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führungsform der Erfindung unter Bezugnahme auf 
Fig. 19 bis Fig. 23. Fig. 19 ist eine Ansicht der 
VWSR-Eigenschaft der fünften Ausführungsform. 
Fig. 20 ist eine Ansicht der VSWR-Eigenschaft jenes 
Zustands, in dem der Anpassungskreis in der fünften 
Ausführungsform fehlt. Fig. 21 ist ein Smith-Dia-
gramm der fünften Ausführungsform. Fig. 22 ist ein 
Smith-Diagramm jenes Zustands, in dem der Anpas-
sungskreis in der fünften Ausführungsform fehlt. 
Fig. 23 ist eine Tabelle, aus der die Zuwächse an je-
weiligen Frequenzen der fünften Ausführungsform 
ersichtlich sind.

[0066] In der fünften Ausführungsform ist zusätzlich 
zu einem Antennenelement mit der gleichen Struktur 
wie die Breitbandantenne für drahtlose Kommunika-
tion der vierten Ausführungsform eine Einspei-
seklemme 20 mittels eines Anpassungskreises 28, 
der günstigerweise auf einer Leiterplatte 10 montiert 
ist und der dritten Ausführungsform ähnelt, elektrisch 
mit einer HF-Stufe einer Sender-Empfänger-Schal-
tung einer Leiterplatte 10 verbunden. Der Anpas-
sungskreis 28 ist solcherart ausgebildet, dass ein Ka-
pazitätselement von 0,5 pF und ein Induktivitätsele-
ment von 3,9 nH mittels Schaltung zu einer L-Form 
verbunden sind. In der fünften Ausführungsform kann 
kein ausreichend großer Abstand d2 zwischen einem 
dritten Antennenelement 24 und einer Erdungsplatte 
12 geschaffen werden; die Struktur ist solcherart, 
dass induktive und/oder kapazitive Kopplung höher 
als in der vierten Ausführungsform sind.

[0067] In der oben beschriebenen Struktur erzielt 
man in Bezug auf die VSWR-Eigenschaft der fünften 
Ausführungsform – wie dies aus Fig. 19 ersichtlich ist 
– im GSM-Frequenzband von 880 bis 960 MHz sowie 
im DCS-, PCS- und IMT-2000-Frequenzband von 
1710 bis 2170 MHz einen hervorragenden VS-
WR-Wert von „2" oder weniger. Wie jedoch aus 
Fig. 20 ersichtlich, beträgt zwar in Bezug auf die VS-
WR-Eigenschaft des Antennenelements ohne An-
passungskreis 28 der Wert im GSM-Frequenzband 
von 880 bis 960 MHz „2" oder weniger, doch er ver-
schlechtert sich im PCS-Frequenzband u.dgl. auf „3"
oder mehr. Das ist darauf zurückzuführen, dass das 
dritte Antennenelement 24 ursprünglich auf die elek-
trische Länge eingestellt war, die an 2170 MHz des 
IMT-2000-Frequenzbands in Resonanz ist. In der 
fünften Ausführungsform liegt, wie aus dem 
Smith-Diagramm von Fig. 21 ersichtlich, die Anten-
nenimpedanz im Bereich von 880 bis 960 MHz sowie 
im Bereich von 1710 bis 2170 MHz in der Nähe von 
50 Ω – ein ausgezeichneter Wert in Verbindung mit 
einem Kabel von 50 Ω. Im Antennenelement ohne 
Anpassungskreis 28 liegt jedoch, wie dies aus dem 
Smith-Diagramm von Fig. 22 hervorgeht, die Anten-
nenimpedanz bei 880 bis 960 MHz und 1710 MHz 
zwar in der Nähe von 50 Ω, doch bei einer Frequenz 
von 1710 MHz oder höher ist die Antennenimpedanz 
von 50 Ω eher weit entfernt und steigt an. Mit steigen-

der Frequenz wird demnach die Wirkung des Anpas-
sungskreises 28 immer größer, und es ist denkbar, 
dass der Anpassungskreis so funktioniert, dass die 
Antennenimpedanz auf hohem Wert in Bezug auf 
eine Frequenz von 1710 MHz oder höher an einen 
Wert in der Nähe von 50 Ω herangeführt wird. In Be-
zug auf die Zuwächse der fünften Ausführungsform 
der erfindungsgemäßen Breitbandantenne für draht-
lose Kommunikation betragen, wie dies aus Fig. 23
ersichtlich ist, ein maximaler Verstärkungsfaktor 
(MAX. Gain) –0,74 bis 1,39 dBd, ein durchschnittli-
cher Verstärkungsfaktor (AVG. Gain) –3,71 bis –5,38, 
ein durchschnittlicher Gesamtverstärkungsfaktor 
(ALL AVG. Gain) –4,76 dBd und ein maximaler durch-
schnittlicher Gesamtverstärkungsfaktor (ALL MAX. 
AVG. Gain) –0,33 dBd. Demnach kann man Anten-
nenzuwächse erzielen, die zur praktischen Nutzung 
in den vier Frequenzbändern (GSM 880 bis 960 MHz; 
DCS, PCS und IMT-2000 1710 bis 2170 MHz) ausrei-
chen.

[0068] Es folgt die Beschreibung einer sechsten 
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Breitband-
antenne für drahtlose Kommunikation unter Bezug-
nahme auf Fig. 24 und Fig. 25. Fig. 24 ist eine Au-
ßenansicht der Struktur der sechsten Ausführungs-
form der Breitbandantenne für drahtlose Kommuni-
kation, wobei (a) eine Draufsicht und (b) eine Seiten-
ansicht ist. Fig. 25 ist eine Ansicht, aus der die Ab-
stände zwischen jeweiligen Antennenelementen und 
der Erdungsplatte in Fig. 24 ersichtlich sind. In 
Fig. 24 und Fig. 25 werden die gleichen oder gleich-
wertige Elemente wie jene in Fig. 1 und Fig. 3 mit 
den gleichen Bezugszeichen versehen, weshalb kei-
ne neuerliche Erklärung erfolgt.

[0069] In der sechsten Ausführungsform ist kein 
drittes Antennenelement 34 auf der Oberfläche des 
Trägers 14 vorgesehen; es besteht aus einem Anten-
nenelement mit schraubenförmiger Spiralstruktur, 
besitzt ein mit einer Einspeiseklemme 20 elektrisch 
verbundenes Basisende und ist ausgebildet, aus 
dem Träger 14 zu ragen.

[0070] In der sechsten Ausführungsform der oben 
erläuterten Struktur ist das dritte Antennenelement 
34 ausgebildet, aus dem Träger 14 zu ragen, so dass 
sich der Abstand d1 vom Ende eines zweiten Anten-
nenelements vergrößert. Wenn das dritte Antennen-
element 34 ausgebildet ist, in Richtung jener Seite zu 
ragen, an der sich keine Leiterplatte 10 befindet (sie-
he Fig. 24), vergrößert sich auch der Abstand d2 von 
der Erdungsplatte 12. Im Vergleich zur ersten Aus-
führungsform kann diese Struktur in einem breiteren 
Band verwendet werden.

[0071] Es folgt eine Beschreibung einer siebten 
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Breitband-
antenne für drahtlose Kommunikation unter Bezug-
nahme auf Fig. 26. Fig. 26 ist eine Außenansicht der 
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Struktur der siebten Ausführungsform der Breitband-
antenne für drahtlose Kommunikation, worin (a) eine 
Draufsicht und (b) eine Seitenansicht ist. In Fig. 26
werden die gleichen oder gleichwertige Elemente wie 
jene in Fig. 24 mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen, weshalb keine erneute Erklärung erfolgt.

[0072] Die siebte Ausführungsform unterscheidet 
sich von der sechsten Ausführungsform darin, dass 
ein drittes Antennenelement 44 aus einem Peit-
schenantennenelement gebildet ist, sein Basisende 
mit einer Einspeiseklemme 20 elektrisch verbunden 
ist und die Struktur ausgebildet ist, aus einem Träger 
14 zu ragen.

[0073] Wenn – wie in der sechsten und in der sieb-
ten Ausführungsform – das dritte Antennenelement 
34, 44 nicht auf der Oberfläche des Trägers 14 vorge-
sehen, sondern angeordnet ist, aus dem Träger 14 zu 
ragen, unterliegt die Struktur des Antennenelements 
keinerlei Einschränkungen; sie ist keinesfalls auf die 
Beschreibung der sechsten oder siebten Ausfüh-
rungsform beschränkt – eine beliebige Struktur wie 
z.B. ein zickzackförmiges oder mäanderförmiges An-
tennenelement kommt in Frage.

[0074] Es folgt die Beschreibung einer achten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Breitbandan-
tenne für drahtlose Kommunikation unter Bezugnah-
me auf Fig. 27 und 28. Fig. 27 ist eine perspektivi-
sche Außenansicht der Struktur der achten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Breitbandanten-
ne für drahtlose Kommunikation. Fig. 28 ist eine per-
spektivische Außenansicht des dritten Antennenele-
ments von Fig. 27, worin (a) eine Struktur zeigt, in 
der ein dünnes bandartiges Element mit guter Leitfä-
higkeit solcherart angeordnet ist, dass seine Breite-
richtung parallel zu einer unteren Oberfläche des 
oberen Plattenteils verläuft, und (b) eine Struktur 
zeigt, in der ein dünnes bandartiges Element mit gu-
ter Leitfähigkeit solcherart angeordnet ist, dass seine 
Breiterichtung vertikal zur unteren Oberfläche des 
oberen Plattenteils verläuft. In Fig. 27 werden die 
gleichen oder gleichwertige Elemente wie jene von 
Fig. 1 mit den gleichen Bezugszeichen versehen, 
weshalb eine erneute Erklärung entfällt.

[0075] In Fig. 27 und 28 unterscheidet sich die 
Struktur der achten Ausführungsform insofern von 
der ersten Ausführungsform, als ein drittes Anten-
nenelement 46 günstigerweise auf der unteren Ober-
fläche eines oberen Plattenteils 14a eines Trägers 14
angeordnet ist. Das dritte Antennenelement 46 be-
sitzt ein Basisende, das mit der Einspeiseklemme 20
verbunden ist und aus einem dünnen bandartigen 
Element mit guter Leitfähigkeit besteht. Wie aus 
Fig. 28(a) ersichtlich, kann es solcherart angeordnet 
sein, dass seine Breiterichtung vertikal zur unteren 
Oberfläche des oberen Plattenteils 14a erfolgt. Das 
dritte Antennenelement 46 von Fig. 28(b) kann güns-

tigerweise mit überlappenden Breiteteilen 46a, 46a
versehen sein, um das Haftvermögen zu verbessern.

[0076] Da in dieser achten Ausführungsform das 
dritte Antennenelement 46 auf der unteren Oberflä-
che des oberen Plattenteils 14a angeordnet ist, kann 
die Metallplatte 16 auf der gesamten oberen Oberflä-
che des Trägers 14 positioniert sein. Dann wird die 
Dicke des oberen Plattenteils 14a entsprechend ein-
gestellt, so dass das dritte Antennenelement 46 in ei-
nem geeigneten Abstand vom zweiten Antennenele-
ment beabstandet ist. Das dritte Antennenelement 46
ist nicht auf die dünne Bandform beschränkt, kann 
aber die Form einer Klemme aufweisen.

[0077] In den obigen Ausführungsformen ging man 
in der Beschreibung zwar davon aus, dass die erfin-
dungsgemäße Breitbandantenne für drahtlose Kom-
munikation in das Gehäuse eines tragbaren Telefons 
eingebaut ist, doch falls sie für andere mobile Kom-
munikationsgeräte als für tragbare Telefone verwen-
det werden soll, die dimensional keinen großen Ein-
schränkungen unterliegen, kann das dritte Antennen-
element 24 auf der oberen Oberfläche des Trägers 
14 solcherart angeordnet sein, dass es ausreichend 
von der Metallplatte 16 beabstandet ist. Außerdem ist 
natürlich die Schaltungsstruktur des Anpassungs-
kreises 26 und 28 nicht auf die obigen Ausführungs-
formen beschränkt – sie kann je nach Bedarf ausge-
bildet sein. Das erste Antennenelement, das durch 
Vorsehen des Schlitzes 16a in der Metallplatte 16 ge-
bildet ist, ist nicht auf die Ausführungsform be-
schränkt, die im GSM-Frequenzband in Resonanz ist 
– es kann auch ausgebildet sein, im AMPS-Fre-
quenzband in Resonanz zu sein, und es kann eine 
größere Breite und eine etwas größere Resonanz-
bandbreite aufweisen, so dass es sowohl GSM als 
auch AMPS im Frequenzband abdeckt und in ihnen 
in Resonanz ist. Ohne sich auf die obigen Ausfüh-
rungsformen zu beschränken, kann die Einstellung 
solcherart erfolgen, dass das erste Frequenzband für 
eines der GSM-, AMPS- und PCD800-Frequenzbän-
der vorgesehen ist, das zweite Frequenzband für ei-
nes der DCS-, PDC1500- und GPS-Frequenzbänder 
vorgesehen ist, das dritte Frequenzband für eines der 
PCS- und PHS-Frequenzbänder vorgesehen ist und 
das vierte Frequenzband für eines der IMT-2000- und 
Bluetooth-Frequenzbänder vorgesehen ist. Obwohl 
die erfindungsgemäße Breitbandantenne für drahtlo-
se Kommunikation drei oder vier Frequenzbänder 
übertragen und empfangen kann, kann sie natürlich 
auch als eingebaute Antenne eines tragbaren Tele-
fons zum Empfang und zur Übertragung nur eines 
oder zweier Frequenzbänder verwendet werden.

Gewerbliche Anwendbarkeit

[0078] Wie oben beschrieben, kann die erfindungs-
gemäße Breitbandantenne für drahtlose Kommuni-
kation das Breitband von drei Frequenzbändern mit-
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tels des ersten und des zweiten Antennenelements, 
die als umgekehrte F-Antennen arbeiten, und des 
dritten Antennenelements, das als Monopolantenne 
oder umgekehrte F-Antennne arbeitet und im dritten 
Frequenzband in Resonanz ist, übertragen und emp-
fangen. Das dritte Antennenelement ist eingestellt, 
im vierten Frequenzband in Resonanz zu sein, und 
es ist der Anpassungskreis für die Durchführung der 
Anpassung für das dritte Frequenzband vorgesehen, 
so dass die Übertragung und der Empfang des Breit-
bands der vier Frequenzbänder ermöglicht werden. 
Auf diese Weise kann die erfindungsgemäße Breit-
bandantenne für drahtlose Kommunikation die in der 
mobilen Kommunikation verwendeten drei oder vier 
Frequenzbänder übertragen und empfangen.

Patentansprüche

1.  Breitbandantenne für drahtlose Kommunikati-
on, worin ein aus einem Dielektrikum hergestellter 
Träger (14) auf einer Leiterplatte (10) angeordnet ist, 
die im Wesentlichen an der gesamten Oberfläche mit 
einer Erdungsplatte (12) versehen ist, eine Metall-
platte (16) von geeigneter Form an einer oberen 
Oberfläche des Trägers (14) bereitgestellt ist, ein ers-
tes und ein zweites Antennenelement ausgebildet ist, 
die als umgekehrte F-Antennen arbeiten und in ei-
nem ersten Frequenzband bzw. einem zweiten Fre-
quenzband an Frequenzen, die höher als das erste 
Frequenzband sind, in Resonanz sind, indem eine 
Erdungsklemme (18) zur elektrischen Verbindung 
der Metallplatte mit der Erdungsplatte (12) sowie eine 
Einspeiseklemme (20) zur elektrischen Verbindung 
der Metallplatte (16) mit der Leiterplatte (10) bereitge-
stellt sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein drit-
tes Antennenelement (24), das ein elektrisch mit der 
Einspeiseklemme (20) verbundenes Basisende auf-
weist und das in einem Frequenzband an Frequen-
zen, die höher als das zweite Frequenzband sind, in 
Resonanz ist, an einer Seitenoberfläche (14b) des 
Trägers (14) bereitgestellt ist.

2.  Breitbandantenne für drahtlose Kommunikati-
on nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
das dritte Antennenelement (24) in einem dritten Fre-
quenzband an Frequenzen, die höher als das zweite 
Frequenzband sind, in Resonanz ist, wobei ein Ende 
des zweiten Antennenelements und ein Ende des 
dritten Antennenelements (24) so angeordnet sind, 
dass sie um einen Abstand von 0,1 Wellenlängen 
oder mehr des dritten Frequenzbands voneinander 
beabstandet sind, und dass das Ende des dritten An-
tennenelements (24) so angeordnet ist, dass es um 
einen Abstand von 0,01 Wellenlängen oder mehr des 
dritten Frequenzbands von der Erdungsplatte (12) 
beabstandet ist.

3.  Breitbandantenne für drahtlose Kommunikati-
on nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
das dritte Antennenelement (24) in einem dritten Fre-

quenzband an Frequenzen, die höher als das zweite 
Frequenzband sind, in Resonanz ist, und dass ein 
Anpassungskreis (26) mit der Einspeiseklemme (20) 
verbunden ist, um die Anpassung für das dritte Fre-
quenzband durchzuführen.

4.  Breitbandantenne für drahtlose Kommunikati-
on nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
das dritte Antennenelement (24) in einem vierten Fre-
quenzband an Frequenzen, die höher als das zweite 
Frequenzband sind, in Resonanz ist, und dass ein 
Anpassungskreis (26) mit der Einspeiseklemme (20) 
verbunden ist, um die Anpassung für ein drittes Fre-
quenzband durchzuführen, das zwischen dem zwei-
ten Frequenzband und dem vierten Frequenzband 
liegt.

5.  Breitbandantenne für drahtlose Kommunikati-
on nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
das dritte Antennenelement (24) in einem vierten Fre-
quenzband an Frequenzen, die höher als das zweite 
Frequenzband sind, in Resonanz ist, wobei ein Ende 
des zweiten Antennenelements und ein Ende des 
dritten Antennenelements (24) so angeordnet sind, 
dass sie um einen Abstand von 0,1 Wellenlängen 
oder mehr des vierten Frequenzbands voneinander 
beabstandet sind, dass das Ende des dritten Anten-
nenelements (24) so angeordnet ist, dass es um ei-
nen Abstand von 0,1 Wellenlängen oder mehr des 
vierten Frequenzbands von der Erdungsplatte (12) 
beabstandet ist, und dass ein Anpassungskreis (28) 
mit der Einspeiseklemme (20) verbunden ist, um die 
Anpassung für ein drittes Frequenzband an Frequen-
zen durchzuführen, das zwischen dem zweiten Fre-
quenzband und dem vierten Frequenzband liegt.

6.  Breitbandantenne für drahtlose Kommunikati-
on nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Teil (12a) der Erdungsplatte 
(12), die einem Abschnitt des Trägers zugewandt ist, 
an dem das dritte Antennenelement angeordnet ist, 
beseitigt ist, um den Abstand zwischen dem Ende 
des dritten Antennenelements (24) un der Erdungs-
platte (12) zu vergrößern.

7.  Breitbandantenne für drahtlose Kommunikati-
on nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das dritte Antennenelement (24) 
so gefertigt ist, dass es eine dünne Bandform auf-
weist, und an einer Seitenoberfläche (14b) des Trä-
gers (14) so angeordnet ist, dass in Richtung einer 
Breite vertikal zur Erdungsplatte steht.

8.  Breitbandantenne für drahtlose Kommunikati-
on nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das dritte Antennenelement (24) 
in einer Höhe angeordnet ist, die zwischen der obe-
ren Oberfläche des Trägers (14) und der Leiterplatte 
(10) liegt.
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9.  Breitbandantenne für drahtlose Kommunikati-
on nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass das erste Frequenzband so festgelegt ist, dass 
es für GSM oder AMPS relevant ist oder dass es 
GSM und AMPS in einem Band aufweist, das zweite 
Frequenzband so festgelegt ist, dass es für DCS re-
levant ist und das dritte Frequenzband so festgelegt 
ist, dass es für PCS relevant ist.

10.  Breitbandantenne für drahtlose Kommunika-
tion nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste Frequenzband so festgelegt ist, 
dass es für GSM oder AMPS relevant ist oder dass 
es GSM und AMPS in einem Band aufweist, das 
zweite Frequenzband so festgelegt ist, dass es für 
DCS relevant ist, das dritte Frequenzband so festge-
legt ist, dass es für PCS relevant ist, und das vierte 
Frequenzband so festgelegt ist, dass es für IMT-2000 
relevant ist.

Es folgen 16 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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