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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gruppenantenne mit
aktiven Sende-/Empfangsmodulen nach dem Patentan-
spruch 1.
[0002] Eine solche Gruppenantenne besteht zumin-
dest aus mehreren Sende-/Empfangsstrahlern, die zei-
lenförmig nebeneinander angeordnet sind. Jeder Sen-
de-/Empfangsstrahler hat, zumindest in Richtung der
Zeile, eine geometrische Dimension, beispielsweise un-
gefähr λ/2, die von der Wellenlänge λ der zu sendenden
und/oder zu empfangenen Strahlung abhängt. Der Ab-
stand zwischen benachbarten Sende-/Empfangsstrah-
lern liegt im allgemeinen ebenfalls im Bereich der Wel-
lenlänge λ.
[0003] Es ist möglich, mehrere solcher Zeilen derart
anzuordnen, daß eine matrixförmige Anordnung von
Sende-/Empfangsstrahlern entsteht. Dabei haben die
Zeilen einen Abstand, der im allgemeinen ebenfalls im
Bereich der Wellenlänge λ liegt. Die Sende-/Empfangs-
strahler sind prinzipiell unabhängig voneinander an-
steuerbar, so daß nahezu beliebige Sende-/Empfangs-
Diagramme einstellbar sind. Dieses erfolgt dadurch,
daß von der vorgebbaren Wellenlänge λ sowie der Be-
triebsart der Antenne abhängige Amplituden- und/oder
Phasendifferenzen zwischen benachbarten Sende-/
Empfangsstrahlern eingestellt werden. Diese Einstel-
lung erfolgt nun vorteilhafterweise dadurch, daß an je-
den Sende-/Empfangsstrahler ein Sende-/Empfangs-
modul unmittelbar gekoppelt ist, das heißt, zwischen
Sende-/Empfangsstrahlern und Sende-/Empfangsmo-
dulen ist kein Verteilernetzwerk vorhanden.
[0004] Jeder Sende-/Empfangsmodul enthält also
prinzipiell einen Sende- und einen Empfangszweig mit
Amplituden- und/oder Phasenstellgliedern, zur Einstel-
lung der gewünschten Amplituden- und/oder Phasen-
belegungen der Gruppenantenne im Sende- und/oder
Empfangsbetrieb, sowie einen Sende-/Empfangsum-
schalter. Es ist vorteilhaft, die Amplitudenund/oder Pha-
senstellglieder sowie den Sende-Empfangsumschalter
mittels einer elektronischen Steuerlogik-Schaltung zu
betätigen, da damit insbesondere sehr schnelle
Schwenkungen sowie Änderungen der Sende-/Emp-
fangsrichtdiagramme möglich sind. Jeder Sender-/
Empfangsmodul muß außerdem mechanisch derart
aufgebaut sein, daß das durch die Abstände der Sen-
de-/Empfangsstrahler vorgegebene Raster eingehalten
wird in einer Ebene, die parallel zu derjenigen der Sen-
de-/Empfangsstrahler ist. Jeder Sende-/Empfangsmo-
dul enthält zumindst einen (Halbleiter-)Empfangsver-
stärker und einen (Halbleiter-)Sendeverstärker.
Letzterer sollte an den Sende-/Empfangsstrahler eine
möglichst hohe Sendeleistung abgeben können, damit
die Gruppenantenne im Sendebetrieb eine möglichst
hohe Reichweite besitzt. Insbesondere derartige (Halb-
leiter-)Verstärker erzeugen eine störende Verlustwär-
me, die abgeführt werden muß.
[0005] Ein Sende-/Empfangsmodul mit daran ange-

koppeltem Sende-/Empfangsstrahler wird auch als ak-
tives Sende-/Empfangsmodul bezeichnet.
[0006] Soll nun eine Gruppenantenne mit einer Viel-
zahl, beispielsweise einigen Hundert, solcher aktiver
Sende-/Empfangsmodule hergestellt werden, so erge-
ben sich insbesondere folgende störende Nachteile:

- insbesondere bei der Herstellung der Strahler und
der Montage treten mechanische Toleranzen auf,
die zu elektrischen Störungen führen, und

- es entsteht eine störende Verlustwärme, die abge-
leitet werden muß.

[0007] Die EP 0 653 801 A1 beschreibt eine Anord-
nung zur Aufnahme mehrerer Sende-/Empfangsmodu-
le. Sie umfasst einen als Hohlkörper ausgebildeten Trä-
gerkörper mit im wesentlichen rechteckförmigem Quer-
schnitt. Auf dem Trägerkörper sind die Sende/Emp-
fangsmodule zeilenweise angeordnet. Jedem Sende/
Empfangsmodul ist ein Sende/Empfangsstrahler zuge-
ordnet. Diese sind ebenfalls zeilenförmig angeordnet.
Weiterhin sind Sende/Empfangsleitungen vorhanden,
über die hochfrequente Sende- und/oder Empfangssi-
gnale in die Sende/Empfangsmodule ein- und/oder aus-
koppelbar sind.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
gattungsgemäße Gruppenantenne anzugeben, die me-
chanisch robust und genau herstellbar ist, die elektrisch
sowie mechanisch einfach abgleichbar ist und die ko-
stengünstig herstellbar ist.
[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch die im Paten-
tanspruch 1 angegebenen Merkmale.
[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen und/oder Weiter-
bildungen sind den weiteren Ansprüchen entnehmbar.
[0011] Ein erster Vorteil der Erfindung besteht darin,
daß zu jedem Sende-/Empfangsstrahler ein zugehöri-
ger Sende-/Empfangsmodul vorhanden ist, so daß bei
jedem Sende-/Empfangsstrahler Amplituden sowie
Phasenwerte individuell einstellbar sind.
[0012] Ein zweiter Vorteil besteht darin, daß eine vor-
gebbare Anzahl von aktiven Sende-/Empfangsmodulen
in einer Zeile (Linie) angeordnet und auf einem gemein-
samen Trägerkörper montiert werden, wobei keine
Steckverbindungen verwendet werden.
[0013] Ein dritter Vorteil besteht darin, daß Steckver-
bindungen lediglich an den Enden der Zeile vorhanden
sind, wodurch neben einer hohen Zuverlässigkeit eine
erhebliche Gewichts- und Kosteneinsparung ermöglicht
wird.
[0014] Ein vierter Vorteil besteht darin, daß sowohl die
Sende-/Empfangsstrahler als auch die zu den Sende-/
Empfangsmodulen führenden Hochfrequenzleitungen
und -kopplungen in Hohlleitertechnik ausgebildet sind.
Dadurch wird eine gute Alterungsbeständigkeit erreicht.
Außerdem kann den Sende-/Empfangsmodulen eine
hohe Sendeleistung verlustarm zugeführt werden, so
daß in diesen vorteilhafterweise lediglich Sendeverstär-
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ker mit einer geringen Leistungsverstär-kung und damit
geringer Verlustwärme verwendet werden müssen.
[0015] Ein fünfter Vorteil besteht darin, daß alle Sen-
de-/Empfangsstrahler einer Zeile unmittelbar an einen
gemeinsamen Kalibrations-Hohlleiter gekoppelt sind.
Dadurch ist eine zuverlässige und kostengünstige Kali-
brierung möglich.
[0016] Ein sechster Vorteil besteht darin, daß alle
Hohlleiter sowie Kühlleitungen einer Zeile innerhalb ei-
nes gemeinsamen Trägerkörpers verlaufen können und
dessen Bestandteil bilden können. Dadurch ist bei ge-
ringem Gewicht eine hohe mechanische Stabilität des
Trägerkörpers und damit der gesamten Gruppenanten-
ne erreichbar.
[0017] Weitere Vorteile ergeben sich aus der nachfol-
genden Beschreibung.
[0018] Die Erfindung wird im folgenden anhand eines
Ausführungsbeispieles näher erläutert unter Bezugnah-
me auf schematisch dargestellte Zeichnungen.
[0019] Es zeigen

FIG. 1 einen schematisch dargestellten Quer-
schnitt durch eine Zeile mit aktiven
Sende-/Empfangsstrahlern.

FIG. 2 eine zu FIG. 1 gehörende Draufsicht.

Fig. 3 Fig. 1. einen vergrößert dargestellten Quer-
schnitt entsprechend

[0020] Die Erfindung beruht prinzipiell auf einer elek-
trischen Anordnung, die in der DE-A 37 23 179 beschrie-
ben ist. Bei der dortigen Gruppenantenne sind identisch
aufgebaute Sende-/Empfangsmodule vorhanden, die
zeilenweise angeordnet sind. Bei allen Modulen einer
Zeile erfolgt eine serielle Einkopplung (Speisung) eines
Hochfrequenzsignals aus einer gemeinsamen Verbin-
dungsleitung.
[0021] FIG. 1 zeigt einen Querschnitt durch ein Aus-
führungsbeispiel mit einer sogenannten Doppelzeilen-
Anordnung, insbesondere der Strahler sowie der zuge-
hörigen Sende-/Empfangsmodule, deren Aufbau be-
kannt ist, beispielsweise aus der DE-A 37 23 179. Bei
einer Doppelzeilen-Anordnung sind insbesondere die
Sende-/Empfangsmodule auf der Ober- sowie der Un-
terseite eines Trägerkörpers angebracht, wodurch eine
besonders platzsparende Anordnung möglich wird und
damit ein besonders enger Zeilenabstand.
[0022] FIG. 1 zeigt einen metallischen Trägerkörper
TK, der als Hohlkörper mit im wesentlichen rechteckför-
migem Querschnitt ausgebildet ist. In dem linken Be-
reich des Trägerkörpers TK befindet sich ein erster
Kühlkanal K1 mit Kühlrohren KR. Alternativ dazu ist es
in Abhängigkeit von der geforderten Kühlleistung mög-
lich, die Kühlrohre KR wegzulassen und statt dessen
den gesamten Querschnitt des Kühlkanals K1 zur
Durchströmung durch ein geeignetes gasförmiges oder
flüssiges Kühlmedium zu verwenden. Oberhalb und un-

terhalb des ersten Kühlkanals K1 sind die Sende-/Emp-
fangsmodule SE auf dem Trägerkörper TK befestigt der-
art, daß die in den Sende-/Empfangsmodulen SE, ins-
besondere in deren Sendepfad, erzeugte störende Ver-
lustwärme an den ersten Kühlkanal K1 abgeführt wird.
Diese Befestigung ist beispielsweise durch formschlüs-
sige mechanische Verbindungen möglich, beispielswei-
se durch Kleb- oder Lötverbindungen. Ein Sende-/Emp-
fangsmodul SE ist über einen Sende-/Empfangsschal-
ter (nicht dargestellt) und einen daran angeschlossenen
Hohlleiter-Koax-Übergang HKU mit dem zugehörigen
Sende-/Empfangsstrahler STH gekoppelt, der als Hohl-
leiterstrahler STH ausgebildet ist, vorzugsweise als
Steg-Hohlleiter mit einem Steg STE. Die Sende-/Emp-
fangsstrahler STH sind zum Schutz, insbesondere ge-
gen Umwelteinflüsse, abgedeckt durch eine Schutz-
schicht SCH, beispielsweise eine Kunststoffolie, die für
zu sendende und/oder zu empfangende Wellen durch-
lässig ist. An dem Trägerkörper TK und zwischen den
Sende-/Empfangsstrahlern STH befindet sich ein Kali-
brations-Hohlleiter KH mit einem Steg KS und Koppel-
löchern KL. Der Kalibrations-Hohlleiter KH und die Sen-
de-/Empfangsstrahler STH bilden also gekreuzte Hohl-
leiter, die über die Koppellöcher KL im wesentlichen uni-
direktional gekoppelt sind. Das heißt, durch die be-
schriebene Lochkopplung wird die Koppelwirkung so
eingerichtet, daß ein in dem Kalibrations-Hohlleiter KH
geführtes Kalibrationssignal lediglich in die Sende-/
Empfangsmodule SE gekoppelt wird. Dadurch sind die-
se individuell abgleichbar, beispielsweise entsprechend
den vorhandenen elektrischen Toleranzen. Durch die
Lochkopplung wird vorteilhafterweise eine Abstrahlung
des Kalibrationssignals über die Sende-/Empfangs-
strahler STH vermieden, insbesondere eine Kopplung
zwischen benachbarten Sende-/Empfangsstrahlern, so
daß Kalibrationsfehler vermieden werden. Eine von den
Sende-/Empfangsstrahlern STH empfangene Welle
wird dagegen über den Steg STE, den Hohlleiter-Koax-
Übergang HKU sowie den Sende-/Empfangskontakt-
streifen SEK in den Empfangszweig des Sende-/Emp-
fangsmoduls SE gekoppelt. Insbesondere die Koppel-
löcher KL sind derart dimensioniert, daß eine Kopplung
der empfangenen Welle in den Kalibrations-Hohlleiter
KH weitgehend vermieden wird.
[0023] Es ist ersichtlich, daß durch eine in dem Kali-
brations-Hohlleiter geführte Kalibrationswelle vorteil-
hafterweise eine unmittelbare Kalibration (Eichung und/
oder Vermessung) einzelner und/oder aller Sende-/
Empfangsmodule SE möglich ist, das heißt unabhängig
von der Ansteuerung der Sende-/Empfangsstrahler
STH. So ist es vorteilhhafterweise möglich, zunächst die
Phasen- und/oder Amplitudenbelegung einer Zeile und/
oder Doppelzeile der Sende-/Empfangsstahler STH zu
kalibrieren und dann anschließend die vollständige
Phasen- und/oder Amplitudenbelegung der kompletten
Gruppenantenne. Insbesondere bei Wartungs- und/
oder Kalibrationsarbeiten ist also vorteilhafterweise ei-
ne vollständige elektrische Entkopplung zwischen den
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Sende-/Empfangsstrahlern STH und den Sende-/Emp-
fangsmodulen SE möglich.
[0024] Der große Vorteil von Hohlleitern gegenüber
anderen Leitungen als Kalibrationssignal-Verteilung ist
die Stabilität gegenüber Temperaturänderung, Alterung
sowie Vibrationen.
[0025] Die Hochfrequenz (HF)-Kopplung der Sende-/
Empfangsmodule SE erfolgt vorteilhafterweise eben-
falls über Hohlleiter. Das beschriebene Beispiel, das für
eine Monopuls-Radar-Gruppenantenne ausgelegt ist,
benötigt für die Sende-/Empfangsmodule eine Serien-
speisung des Sendesignals (Tx-Signals) oder eines die-
sem entsprechenden Zwischenfrequenz (ZF)-Sendesi-
gnals. Die von den Sende-/Epmfangsstrahlern STH
empfangenen Signale (Wellen) werden in den Sende-/
Empfangsmodulen umgesetzt in ein Summensignal so-
wie ein Differenzsignal, die zu einer zentralen Auswer-
teeinheit geleitet werden, z.B. den sogenannten Radar-
Prozessor.
[0026] Bei dem Beispiel wird das Tx-Signal über ei-
nen Tx-Hohlleiter TXH in Form einer Serien-Speisung
den Sende-/Empfangsmodulen SE zugeführt. Dabei fin-
det sich der Tx-Hohlleiter TXH ebenfalls in dem Träger-
körper TK, und zwar unmittelbar neben dem ersten
Kühlkanal K1 auf der den Sende-/Empfangsstrahlern
STH abgewandten Seite. Die Auskopplung des in dem
Tx-Hohlleiter TXH geführten Tx-Signals erfolgt mittels
Hohlleiter-Koax-Übergänge Tx in die Sende-/Emp-
fangsmodule SE. Die von diesen erzeugten Summen-
und Differenzsignale werden über einen zugehörigen
Ausgang SD (FIG. 2) und mittels gekreuzter Hohlleiter
in einen Summen-Hohlleiter RxS sowie einen Differenz-
Hohlleiter RxD gekoppelt. Die RxSund RxD-Hohlleiter
sind parallel zu dem Tx-Hohlleiter TXH ebenfalls in dem
Trägerkörper TK angeordnet. Der Ausgang SD ist über
einen Ausgangshohlleiter AH, der als Steghohlleiter mit
einem Steg STA und einem Sumpf SU ausgebildet ist,
sowie Koppelschlitzen KSC mit den RxS- und RxD-Hohl-
leitern gekoppelt.
[0027] Auf dem Trägerkörper TK ist neben den Sen-
de-/Empfangsmodulen SE eine Steuerlogik SL ange-
ordnet. In dieser werden Steuersignale erzeugt und/
oder verteilt, die für die Steuerung der Phasen- und/oder
Amplitudenstellglieder in den Sende-/Empfangsmodu-
len SE benötigt werden.
[0028] Innerhalb des Trägerkörpers TK ist räumlich
neben dem RxD-Hohlleiter ein zweiter Kühlkanal K2 mit
Kühlrohren KR angeordnet. Alternativ dazu ist es in Ab-
hängigkeit von der geforderten Kühlleistung möglich,
die Kühlrohre KR wegzulassen und statt dessen den ge-
samten Querschnitt des zweiten Kühlkanals K2 zur
Durchströmung durch das erwähnte Kühlmedium zu
verwenden. Auf dem zweiten Kühlkörper K2 ist ein
Stromversorgungs-Modul befestigt, z.B. durch Kleben
oder Löten. Dieser erzeugt und/oder verteilt die für die
Sende-/Empfangsmodule SE sowie die Steuerlogik SL
benötigte(n) Versorgungsspannung(en).
[0029] FIG. 2 zeigt eine der FIG. 1 entsprechende

Draufsicht für drei nebeneinander angeordnete Sende-/
Empfangsmodule SE, die zugehörigen Sende-/Emp-
fangsstrahler STH sowie die zugehörigen Hohlleiter KH,
Tx, RxS, RxD, AH.
[0030] Es ist ersichtlich, daß ein solcher Trägerkörper
TK aufgrund der darin enthaltenen Kühlkanäle, der
Hohlleiter sowie die diese trennenden Zwischenwände
eine hervorragende mechanische Stabilität besitzt und
daher aus einem spezifisch leichten Material, vorzugs-
weise Aluminium, mit geringen Wandstärken, z.B. allen-
falls einige Millimeter, herstellbar ist, beispielsweise als
zweigeteilt-gegossene und/oder gefräste Schalen.
[0031] Bei der beschriebenen Anordnung können al-
so alle in einer (Doppel-)Zeile benötigten Sende-/Emp-
fangsmodule SE, die Steuerlogik SL und ein Stromver-
sorgungsmodul STR vollständig an dem Trägerkörper
TK angeordnet und komplett fest verschaltet werden,
das heißt lediglich durch elektrisch leitende Löt-, Bond-
und/oder Klebeverbindungen. Diese sind vorteilhafter-
weise mechanisch leicht, robust, zuverlässig und ko-
stengünstig herstellbar. Es werden vorteilhafterweise
keine Steckverbindungen benötigt, um die zu einer
(Doppel-)Zeile gehörenden elektrischen Bauelemente
zu koppeln. Derartige Steckverbindungen werden allen-
falls an den Enden einer (Doppel-)Zeile benötigt, bei-
spielsweise um mehrere (Doppel-)Zeilen untereinander
und/oder mit Versorgungs- und/oder Auswerteeinrich-
tungen zu koppeln.
[0032] Ein besonderer Vorteil der beschriebenen An-
ordnung besteht darin, daß sowohl die Sende-/Emp-
fangsstrahler als auch alle HF-Leitungen als Hohlleiter
ausgebildet sind. Denn diese sind alterungsbeständig
und besitzen allenfalls vernachlässigbare Dämpfungen
(Leitungsverluste) für die in diesen geführten Wellen.
Außerdem kann in einem Hohlleiter, insbesondere dem
Tx-Hohlleiter TXH, eine bezüglich der abgestrahlten
HF-Leistung hohe HF-Leistung verlustarm geführt wer-
den. Dadurch ist es vorteilhafterweise möglich, in den
Sende-/Empfangsmodulen, in deren Sendepfaden,
HF-Sende-Verstärker mit geringen Leistungen zu ver-
wenden bei einer hohen Sendeleistung der gesamten
(Doppel-)Zeile.
[0033] Mögliche Wartungs- und/oder Reparaturarbei-
ten an einer mehrzeiligen Gruppenantenne sind schnell
und kostengünstig dadurch ausführbar, daß eine defek-
te (Doppel-)Zeile komplett ausgetauscht wird gegen ei-
nen entsprechenden kalibrierten Ersatz.
[0034] Durch die beschriebene gesonderte Kalibrie-
rungsmöglichkeit der Sende-/Empfangsstrahler STH
über den Kalibrations-Hohlleiter KH ist es vorteilhafter-
weise möglich, daran anschließend die Sende-/Emp-
fangsmodule SE zu kalibrieren, beispielsweise durch ei-
ne individuelle Einstellung der Phasen- und/oder Ampli-
tudenstellglieder einer (Doppel-)-Zeile entsprechend
den darin vorkommenden Phasen- und/oder Amplitu-
dentoleranzen und/oder den einzustellenden Phasen
und/oder Amplitudenbelegungen innerhalb einer (Dop-
pel-) Zeile.
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[0035] Die beschriebene Anordnung ist vorteilhafter-
weise in einem großen (Verlust-)Leistungsbereich an-
wendbar, da in den Kühlkanälen eine Gas-, Dampf- und/
oder Flüssigkeitskühlung verwendet werden kann.
[0036] Die beschriebene Anordnung ist weiterhin vor-
teilhaft prinzipiell in einem großen Wellenlängenbereich
einsetzbar. Denn es müssen im wesentlichen die Hohl-
leiter sowie die Sende-/Empfangssmodule entspre-
chend der gewünschten Wellenlänge gewählt werden,
was einem Fachmann geläufig ist.
[0037] Die beschriebene Anordnung ist vorteilhaft
verwendbar zur Herstellung einer Radar-Gruppenan-
tenne für den GHz-Bereich, bei welcher eine elektroni-
sche zweidimensionale Schwenkung, das heißt in Azi-
mut- und/oder Elevationsrichtung, eines Sende- und/
oder Empfangsdiagramms durchgeführt werden soll
und bei welcher elektronisch, über die Schaltlogik SL,
möglicherweise unterschiedliche Richtdiagramme ein-
gestellt werden sollen.
[0038] Ein weiterer besonderer Vorteil besteht darin,
daß zur Kopplung der Hohlleiter untereinander keine
ausgedehnten, verlustbehafteten Richtkoppler verwen-
det werden, sondern lediglich Koppelschlitze und/oder
Koppellöcher. Dabei werden die Koppelschlitze paar-
weise so dimensioniert, daß für die zu übertragenden
Signale die gewünschte Richtwirkung ensteht. Die Kop-
pelschlitze und/oder Koppellöcher sind kostengünstig
und zuverlässig herstellbar, z.B. durch mechanische
Fräs- und/oder Bohrvorgänge. Weiterhin werden ledig-
lich zuverlässige Hohlleiter-Koax(ial)-Übergänge ver-
wendet, die an sich bekannt sind und die genau defi-
nierte Amplituden- und Phasenänderungen erzeugen.
[0039] FIG. 3 zeigt ein weiteres Beispiel in einer Dar-
stellung entsprechend FIG. 1. Entsprechend FIG. 3 be-
steht der Hohlleiter-Koax-Übergang HKU (FIG. 1) aus
einer metallischen Koppelsonde KSO, die mit einem En-
de in den jeweiligen Hohlleiter (KH) hineinragt und die
mit ihrem anderen Ende durch eine Glasdurchführung
GD hindurchgeht. Dieses Ende ist mit einer Leiterbahn
des Sende-/Empfangsmoduls SE verbunden, beispiels-
weise durch eine Bondverbindung. Die Glasdurchfüh-
rung bewirkt eine elektrische Isolierung gegenüber dem
Trägerkörper TK und/oder dem metallischen Boden MB
des Sende-/Empfangsmoduls SE. In dem Kalibrations-
hohlleiter KH sind Blenden BL angeordnet, welche ein
unidirektionales elektrisches Filter FI zu den Sende-/
Empfangsstrahlern STH bilden. Solche Filter FI sind
vorteilhafterweise elektrisch verlustarm und mit hoher
elektrischer Güte herstellbar.
[0040] Der beschriebene Hohlleiter-Koax-Übergang
HKU (KSO, GD) ist in kostengünstiger Weise integriert
mit dem Sende-/Empfangsmodul SE.
[0041] Insgesamt kann auf die Verwendung von Ste-
gen in den verschiedenen Hohlleitern verzichtet wer-
den, wenn der Modulabstand deutlich größer als λ/2
sein darf (z.B. in einer Dreieck-Raster-Anordnung rea-
lisierbar).
[0042] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen

Beispiele beschränkt, sondern sinngemäß auf weitere
anwendbar. Beispielsweise kann in Abhängigkeit von
dem verwendeten Radar-Verfahren sowie den verwen-
deten Sende-/Empfangsmodulen lediglich ein einziger
Empfangs-Hohlleiter Rx verwendet werden. Weiterhin
ist es möglich, den zweiten Kühlkanal K2 und/oder den
Stromversorgungs-Modul STR wegzulassen, beispiels-
weise dann, wenn lediglich eine geringe Sende-Lei-
stung erforderlich ist.

Patentansprüche

1. Gruppenantenne mit einer vorgebbaren Anzahl von
aktiven, Sende-/Empfangsmodulen (SE), zumin-
dest bestehend aus

- mehreren zeilenförmig angeordneten Sende-/
Empfangsstrahlern(STH), die jeweils am einen
zugehörigen Sende-/Empfangsmodul (SE) an-
gekoppelt sind, und

- mindestens einer Sende- und/oder Empfangs-
leitung, über die ein hochfrequentes Sende-
und/oder Empfangssignal in die Sende-/Emp-
fangsmodule (SE) ein- und/oder auskoppelbar
ist,

- einem als Hohlkörper ausgebildeten Träger-
körper (TK) mit einem im wesentlichen recht-
eckförmigen Querschnitt,

- wobei die Sende-/Empfangsmodule (SE) auf
dem Trägerkörper (TK) zeilenweise ange-
bracht sind, dadurch gekennzeichnet,

- daß die Sende-/Empfangsstrahler (STH) als
Hohlleiterstrahler ausgebildet sind, wobei zwi-
schen den Hohlleiterstrahlern ein Kalibrations-
hohlleiter (KH) vorhanden ist, und

- daß die Sende- und/oder die Empfangsleitung
zur Hochfrequenz-Versorgung der Sende-/
Empfangsmodule (SE) als ein Sende-Hohllei-
ter (TXH, und/oder als ein Empfangshohlleiter
(RxS, RxD) ausgebildet ist, der innerhalb des
Trägerkörpers (TK) verläuft, und dessen Be-
standteil bildet.

2. Gruppenantenne nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Sende-/Empfangsstrahler
(STH) als Steghohlleiter ausgebildet ist und daß die
Kopplung zwischen dem Sende-/Empfangsstrahler
(STH) und dem zugehörigen Sende-/Empfangsmo-
dul (SE) mittels eines Hohlleiter-Koax-Überganges
(HKU) erfolgt.

3. Gruppenantenne nach Anspruch 1 oder Anspruch
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2, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem
Sende-Hohlleiter (TXH), mit dem mehrere Sende-
Empfangsmodule (SE) mittels einer Serien-Spei-
sung mit einem Sende-Signal (Tx-Signal) versorgt
werden und dem Sende-Empfangsmodul (SE) ein
Hohlleiter-Koax-Übergang (Tx) vorhanden ist.

4. Gruppenantenne nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der
(Empfänger-)Ausgang (SD) des Sende-/Emp-
fangsmoduls (SE) mittels eines Ausgangshohllei-
ters (AH) sowie Koppelschlitzen (KSC) mit dem
Empfangshohlleiter (RxS, RxD) gekoppelt ist.

5. Gruppenantenne nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der
Ausgangs-Hohlleiter (AH) als Steg-Hohlleiter aus-
gebildet ist und mittels eines Koax(ial)-Hohlleiter-
Überganges an den (Empfangs-)Ausgang (SD) des
Sende-/Empfangsmoduls (SE) gekoppelt ist.

6. Gruppenantenne nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß inner-
halb des Trägerkörpers (TK) ein Kühlkanal (K1, K2)
zur Einstellung der Arbeitstemperatur des Sende-/
Empfangsmoduls (SE) vorhanden ist.

7. Gruppenantenne nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß meh-
rere Sende-/Empfangsstrahler (STH) und mehrere
zugehörige Sende-/Empfangsmodule (SE) als
Doppel-Zeile auf dem Trägerkörper (TK) angeord-
net sind.

8. Gruppenantenne nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß auf
dem Trägerkörper (TK) zusätzlich eine Steuerlogik
(SL) zur Steuerung der Sende-/Empfangsmodule
(SE) angebracht ist.

9. Gruppenantenne nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an
dem Trägerkörper (TK) ein zweiter Kühlkanal (K2)
angebracht ist zur Temperatursteuerung und/oder
Temperaturregelung eines darauf angebrachten
Stromversorgungs-Moduls (STR).

10. Gruppenantenne nach einem der vorhergehenen
Ansprüche, zur Verwendung als Radar-Antenne.

Claims

1. Antenna array having a number of active transmit-
ting/receiving modules (SE) which can be predeter-
mined, comprising at least

- a number of transmitting/receiving antenna el-

ements (STH) which are arranged in the form
of rows and are each coupled to an associated
transmitting/receiving module (SE), and

- at least one transmitting and/or receiving line,
via which a radio-frequency transmission signal
and/or received signal can be input into the
transmitting/receiving modules (SE) and/or
output from them,

- a base body (TK) which is in the form of a hollow
body and has an essentially rectangular cross
section,

- with the transmitting/receiving modules (SE)
being fitted on the base body (TK) in rows,

characterized

- in that the transmitting/receiving antenna ele-
ments (STH) are in the form of waveguide an-
tenna elements, with a calibration waveguide
(KH) being provided between the waveguide
antenna elements, and

- in that the transmitting and/or the receiving line
for supplying radio frequencies to the transmit-
ting/receiving modules (SE) is/are in the form
of a transmission waveguide (TXH) and/or a re-
ceiving waveguide (RxS, RxD), which runs
within the base body (TK) and forms a compo-
nent of it.

2. Antenna array according to Claim 1, characterized
in that the transmitting/receiving antenna element
(STH) is in the form of a stub waveguide, and in
that the transmitting/receiving antenna element
(STH) and the associated transmitting/receiving
module (SE) are coupled by means of a waveguide-
coax junction (HKU).

3. Antenna array according to Claim 1 or Claim 2,
characterized in that a waveguide-coax junction
(Tx) is provided between the transmission
waveguide (TXH), which is used to supply a number
of transmitting/receiving modules (SE) by means of
a series feed with a transmission signal (Tx signal),
and the transmitting/receiving module (SE).

4. Antenna array according to one of the preceding
claims, characterized in that the (receiver) output
(SD) of the transmitting/receiving module (SE) is
coupled to the receiving waveguide (RxS, RxD) by
means of an output waveguide (AH) as well as cou-
pling slots (KSC).

5. Antenna array according to one of the preceding
claims, characterized in that the output waveguide
(AH) is in the form of a stub waveguide, and is cou-
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pled to the (receiving) output (SD) of the transmit-
ting/receiving module (SE) by means of a coax(ial)-
waveguide junction.

6. Antenna array according to one of the preceding
claims, characterized in that a cooling channel
(K1, K2) for adjusting the operating temperature of
the transmitting/receiving module (SE) is provided
within the base body (TK).

7. Antenna array according to one of the preceding
claims, characterized in that a number of transmit-
ting/receiving antenna elements (STH) and a
number of associated transmitting/receiving mod-
ules (SE) are arranged as a double row on the base
body (TK) .

8. Antenna array according to one of the preceding
claims, characterized in that a control logic device
(SL) for controlling the transmitting/receiving mod-
ules (SE) is additionally fitted on the base body
(TK).

9. Antenna array according to one of the preceding
claims, characterized in that a second cooling
channel (K2) is fitted to the base body (TK) in order
to control and/or regulate the temperature of a pow-
er supply module (STR) which is fitted to it.

10. Antenna array according to one of the preceding
claims, for use as a radar antenna.

Revendications

1. Réseau d'antennes présentant un nombre prédé-
terminable de modules émetteurs/récepteurs (SE)
actifs, constitué au moins de

- plusieurs éléments rayonnants émetteurs/ré-
cepteurs (STH) en forme de lignes qui sont cou-
plés respectivement à un module émetteur/ré-
cepteur (SE) associé, et

- au moins un conducteur d'émission et/ou de ré-
ception par lequel un signal d'émission et/ou de
réception à haute fréquence peut être couplé
et/ou découplé dans les modules émetteurs/ré-
cepteurs (SE),

- un corps support (TK) conformé en tant que
corps creux présentant une section transversa-
le essentiellement rectangulaire,

- les modules émetteurs/récepteurs (SE) étant
disposés en lignes sur le corps support (TK),
caractérisé

- en ce que les éléments rayonnants émetteurs/
récepteurs (STH) sont conformés en tant
qu'éléments rayonnants à guide d'ondes, parmi
lesquels se trouve un guide d'ondes de calibra-

ge (KH), et
- en ce que le conducteur d'émission et/ou le

conducteur de réception destiné à l'alimenta-
tion à haute fréquence des modules émetteurs/
récepteurs (SE) est conformé en tant que guide
d'ondes d'émission (TXH) et/ou en tant que gui-
de d'ondes de réception (RxS, RxD) qui s'étend
à l'intérieur du corps support (TK) et forme un
composant de celui-ci.

2. Réseau d'antennes selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que l'élément rayonnant émetteur/ré-
cepteur (STH) est conformé comme guide d'ondes
à moulures et en ce que le couplage entre l'élément
rayonnant émetteur/récepteur (STH) et le module
émetteur/récepteur (SE) associé s'effectue au
moyen d'une transition guide d'ondes - câble
coaxial (HKU).

3. Réseau d'antennes selon la revendication 1 ou la
revendication 2, caractérisé en ce qu'entre le gui-
de d'ondes d'émission (TXH) par lequel plusieurs
modules émetteurs/récepteurs (SE) sont alimentés
en un signal d'émission (signal Tx) au moyen d'une
alimentation en série, et dans le module émetteur/
récepteur (SE) se trouve une transition guide d'on-
des - câble coaxial (Tx).

4. Réseau d'antennes selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
la sortie (de récepteur) (SD) du module émetteur/
récepteur (SE) est couplée au moyen d'un guide
d'ondes de sortie (AH) et de fentes de couplage
(KSC) au guide d'ondes de réception (RxS, RxD).

5. Réseau d'antennes selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le guide d'ondes de sortie (AH) est conformé com-
me un guide d'ondes à moulures et est couplé au
moyen d'une transition câble coaxial - guide d'on-
des à la sortie (de réception) (SD) du module émet-
teur/récepteur (SE).

6. Réseau d'antennes selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce
qu'un canal de refroidissement (K1, K2) destiné à
régler la température de fonctionnement du module
émetteur/récepteur (SE) se trouve à l'intérieur du
corps support (TK).

7. Réseau d'antennes selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
plusieurs éléments rayonnants émetteurs/récep-
teurs (STH) et plusieurs modules émetteurs/récep-
teurs (SE) associés sont disposés en double ligne
sur le corps support (TK).

8. Réseau d'antennes selon l'une quelconque des re-
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vendications précédentes, caractérisé en ce
qu'en outre une logique de commande (SL) desti-
née à commander les modules émetteurs/récep-
teurs (SE) est placée sur le corps support (TK).

9. Réseau d'antennes selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce
qu'un second canal de refroidissement (K2) est pla-
cé contre le corps support (TK) afin de régler et/ou
de réguler la température d'un module d'alimenta-
tion en courant (STR) placé sur ledit canal.

10. Réseau d'antennes selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, destiné à être utilisé
comme antenne de radar.
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