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Summary

The primary concern and motivation of this thesis was the often poor radiation

efficiency of current antenna concepts employed for hand-held mobile telecommu¬

nication equipment (MTE). An antenna with low effective radiation efficiency can

be expected to result in a high dosage of RF energy absorbed by the user, a broad

variation in the radiation performance of the handset and reduced battery life. Im¬

provements using traditional antenna development techniques, based on experience

combined with experimental trial and error methods, are difficult to achieve. This is

because these techniques are far too inefficient for optimizing antennas in complex

environments such as the "antenna-handset-user" configuration. In order to make a

significant advance in the optimization of hand-held MTE, this thesis was focused on

the following areas: 1) Evaluation of the suitability of the numerical code MMP-3D

as the basis for a CAD tool for antenna optimization, 2) Development of new an¬

tenna concepts for MTE with improved performance. MMP-3D, which is based on

the generalized multipole technique (GMT), was chosen since it was considered to

be a promising technique in the early 90's for the optimization of MTE in complex

environments, due to its capability to handle both lossy bodies and wire structures.

In the first chapter of the thesis the motivation and background information are

given, including the history and an outlook to the future of mobile communications.

Different antenna concepts for MTE were reviewed, as well as the different numerical

techniques applied for antenna simulations.

Chapter 2 presents the initial objectives of this thesis.

In Chapter 3 the performance of the MMP-3D code was evaluated for wire anten¬

nas such as dipoles, Yagi-Uda arrays, helical and inverted_L antennas. The results

were compared to those of measurements or of other techniques such as MoM and

FDTD. Good to excellent agreement was achieved in all cases. Automated antenna-

specific pre-processors and post-processors were implemented for these studies.

The code was also evaluated for some of these antennas in the closest proximity

of spherical scatterers in Chapter 4. After optimization of these scatterers a high

stability and an impressive precision were achieved (± 1%).

However, these investigations also revealed clear limitations of GMT for the sim¬

ulation of MTE in the proximity of the user. 1) It could be demonstrated that

homogeneous modeling of the head provides sufficient accuracy for antenna design

purposes provided the phantom is anatomically shaped. However, this requirement

considerably reduces the efficiency of GMT for the target application, since it was

initially assumed that spherically layered bodies could be used. 2) Despite all the

effort put into the pre- and post-processors, experience showed that an implemen¬

tation of robust and user-friendly software would be very difficult and expensive to

accomplish. 3) In addition, it became evident that wire grids are not suitable for

modeling MTE in all cases, since effects of the dielectric enclosure and molding may

significantly alter its performance. These results finally led to the decision of the

BIOEM/EMC group to drop the project to develop an antenna design tool based on

GMT combined with MoM and FE and to concentrate on FDTD instead.

The most important contribution of this thesis was probably the results of Chap¬

ter 5, which revealed that the main design criterion for improved radiation efficiency

of MTE is the reduction of the H-field at the side of the user's head and not the

directivity of the antenna. This was demonstrated on the basis of simple structures,
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such as a dipole combined with a parasitic element. It could also be shown that

with such simple structures a reduction of the exposure of larger than 4 dB could be

achieved when compared to a straight dipole.
The discussions of Chapter 6 on the requirements for accurate, versatile and effi¬

cient numerical modeling tools for effective predictions of the performance of wireless

telecommunicators round off this thesis.

More detailed abstracts can be found at the head of each chapter.
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Zusammenfassung

Ausgangspunkt und Motivation dieser Arbeit war die in der Regel schlechte Strahlung-

seffizienz von Antemien, wie sie liblicherweise fur heutige Mobilfunkgerate eingesetzt

werden. Denn es ist zu erwarten, dass eine Antenne mit schlechter Strahlungswirk-

samkeit zu einer hoheren Absorption von RF-Energie im Benutzer, zu einer starken

Variation der Abstrahleigenschaften und zu einer verkiirzten Batterielebensdauer

fiihrt. Mit traditionellen Antennenentwicklungtechniken, die auf Erfahrung und

"Trial and Error" beruhen, lassen sich nur schwer Verbesserungen erreichen. Das

liegt daran, dass diese Techniken fur die Optimierung von Antennen in komplexen

Umgebungen, wie dem System
"Antenne-Mobilfunkgerat-Benutzer", nicht geniigend

effizient sind. Um einen deutlichen Schritt vorwarts in Richtung Optimierung von

Mobilfunkgeraten zu erreichen, konzentrierte sich diese Arbeit auf die folgenden Ge-

biete: 1) Evaluierung, ob sich die numerische Methode MMP-3D als Basis fur ein

CAD Tool zur Antennenoptimierung eignet, 2) Entwicklung neuer Antennenkonzepte

fur Mobilfunkgerate mit verbesserten Eigenschaften. MMP-3D basiert auf der Gen¬

eralized Multipole Technique (GMT) und wurde noch anfangs der 90er Jahre fur

eine vielversprechende Methode zur Optimierung von Mobilfunkgeraten in kom¬

plexen Umgebungen gehalten, da sich mit ihr sowohl verlustbehaftete Korper als

auch Drahtstrukturen handhaben lassen.

Im ersten Kapitel dieser Dissertation wird die Motivation und das Hintergrund-
material ausgelegt. Dies beinhaltet einen historischen Abriss, die prognostizierte En¬

twicklung des Mobilfunks, einen Uberblick iiber die verwendeten Antennenkonzepte

und eine Diskussion der numerischen Verfahren, die zu Antennensimulationen einge¬

setzt werden.

Das zweite Kapitel stellt die urspriingliche Zielsetzung der Dissertation vor.

Im dritten Kapitel wurde die Eignung von MMP-3D fur verschiedene Drahtan-

tennen ermittelt. Die simulierten Dipolantennen, "Yagi-Uda-Arrays", Helix- und

invertierte L-Antennen wurden mit Messresultaten und mit Simulationen, die mit an-

deren Verfahren (MoM, FDTD) durchgefiihrt wurden, verglichen. Die Ubereinstim-

mung war in alien Fallen gut bis sehr gut. Fiir diese Studien wurden auch umfan-

greiche Ein- und Ausgabeprogramme geschrieben.

Das Softwarepaket wurde dann in Kapitel 4 mit einigen dieser Antennenstruk-

turen in enger Nachbarschaft zu kugelformigen Streuerkorpern evaluiert. Die Mod¬

elherung der Streuerkorper wurde im Hinblick auf Stabilitat und Genauigkeit opti-

miert, wobei eine exzellente Genauigkeit von besser als 1 % erzielt wurde.

Diese Untersuchungen zeigten klare Beschrankungen von GMT fiir die Simulation

von Mobilfunkgeraten in unmittelbarer Nahe zum Benutzer. 1) Es konnte gezeigt

werden, dass eine homogene Modellierung des Kopfes eine ausreichende Genauigkeit

beim Antennendesign bietet, falls der Kopf anatomisch geformt ist. Diese Bedingung

schrankt die Effizienz von GMT fiir die beabsichtigte Anwendung jedoch ein, da nicht

wie anfangs angenommen kugelformige Korper mit konzentrischen Schichten verwen-

det werden konnen. 2) Trotz all des Aufwands, der in die Pra- und Postprozessoren

gesteckt wurde, zeigte sich, dass die Implementierung einer zuverlassigen und bedi-

enerfreundlichen Software sehr schwierig und aufwendig wiirde. 3) Zusatzlich wurde

offensichtlich, dass Drahtgitter nicht immer zur Modelherung von Mobilfunkgeraten

geeignet sind, da auch die verwendeten dielektrischen Materialien, wie das Kunst-

stoffgehause, erheblichen Einfluss haben konnen. Diese Resultate fiihrten zu dem
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Entschluss der BIOEM/EMC-Gruppe, das Projekt der Entwicklung eines auf GMT

basierenden und mit MoM und FE kombinierten Antennendesigntools fallenzulassen

und sich stattdessen auf FDTD zu konzentrieren.

Der wichtigste Beitrag dieser Arbeit war wahrscheinlich die Erkenntnis, die in

Kapitel 5 gewonnen wurde. Es hat sich namlich herausgestellt, dass die Reduzierung
des H-Feldes auf der dem Kopfes des Benutzers zugewandten Seite und nicht die

Richtcharakteristik der Antenne das wichtigste Designkriterium fiir eine verbesserte

Strahlungseffizienz der Antennen von Mobilfunkgeraten ist. Dies wurde mit einfachen

Strukturen, wie einem mit parasitaren Elementen kombinierten Dipol, gezeigt, fiir

die sich verglichen mit einzelnen Dipolen deutliche Verbesserungen erzielen lassen.

Die Diskussion in Kapitel 6 zu den Erfordernissen, die eine effektive Vorhersage

der Leistungsfahigkeit von Mobilfunkgeraten an genaue, vielseitige und effiziente

numerische Modellierungswerkzeuge stellt, runden diese Arbeit ab.

Detailliertere Zusammenfassungen befinden sich am Beginn der jeweiligen Kapi¬

tel.
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