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Beschreibung

Bereich der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf Absorption von Magnetfeldern und insbe-
sondere auf einen Ferritkapselüberzug zur Absorpti-
on von Magnetfeldern.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Zum Schutz von elektronischen Schaltungen 
vor Magnetfeldinterferenzen werden üblicherweise 
Metallgehäuse verwendet. Zwar erfüllen diese Vor-
richtung ihre Aufgabe durchaus wirksam, jedoch ver-
hindern die zusätzlichen Kosten und der zusätzliche 
Platzbedarf dieser Metallgehäuse oft deren Einbezie-
hung in ein Endprodukt. Zahlreiche unterschiedliche 
Verfahren sind entwickelt worden, um sowohl den 
Kostenaufwand als auch den Platzbedarf zu verbes-
sern, der mit solchen Metallgehäusen verbunden ist, 
aber auch diese Produkte haben ihre eigenen Gren-
zen.

[0003] Eine Vorrichtung dieser Art ist in der US-Pa-
tentschrift Nr. 4,474,676 besprochen, welche einen 
Abschirmstoff offenbart, der teilweise aus Ferritflo-
cken besteht. Dieses Abschirmmaterial wird typi-
scherweise im Kunststoffgehäuse einer Vorrichtung 
verteilt, die elektromagnetische Interferenzen (EMI) 
erzeugt, z. B. eine Zentraleinheit CPU eines Compu-
ters. Das Abschirmmaterial im Kunststoffgehäuse 
senkt den Anteil an in die äußere Umgebung abge-
strahlter EMI. Zwar mag das in dem '676er Patent of-
fenbarte Abschirmmaterial wirksam bei der Reduzie-
rung von EMI-Emissionen sein, es absorbiert aber 
keine magnetische Strahlung. Es senkt statt dessen 
nur die an die Umgebung abgestrahlte EMI.

[0004] Ein zweiter Mechanismus zur Verminderung 
von elektromagnetischen Interferenzen ohne Kosten- 
und Raumeinschränkungen wird von der US-Patent-
schrift Nr. 5,547,599 angesprochen, welche einen 
Epoxydfilm offenbart. Der Epoxydfilm besteht haupt-
sächlich aus einer regellosen Verteilung von Ferritp-
artikeln in Pulverform. In seinem typischen Einsatz 
deckt der Epoxydfilm Wortstreifen ab, d. h. leitende 
Vorrichtungen an Magnetdrahtspeichern, und schützt 
diese vor von externen Quellen ausgehender 
EMI-Strahlung. Sind die Wortstreifen mit dem Epo-
xydfilm überzogen, muß dieser warm ausgehärtet 
werden. Da der Epoxydfilm aber Wärme zum Aushär-
ten braucht, eignet er sich nicht für Anwendungen bei 
wärmeempfindlichen Komponenten. Eine zusätzliche 
Einschränkung betrifft die regellose Verteilung der 
Ferritpartikel nach dem Aushärten des Films. Da die 
Ferritpartikel nicht in solchen Bereichen der Worstrei-
fen konzentriert sind, die am meisten unter 
EMI-Strahlung leiden, ist das Absorptionsvermögen 
des Film gegenüber magnetischer Strahlung be-

grenzt.

[0005] Die US-Patentschrift Nr. 6,063,511 offenbart 
einen typischen Film auf Ferritgrundlage zur Absorp-
tion von EMI-Strahlung. Der Film in dem '511 er Pa-
tent wird auf eine Oberfläche aufgesprüht, die der 
Gefahr von EMI-Strahlung unterliegt. Die Stärke der 
meisten Ferritflocken in diesem Film muß kleiner als 
die Eindringtiefe aller EMI-Strahlungsfrequenzen 
sein, gegen die der Film schützen soll. Eine Ein-
schränkung dieses Films ist, daß nur die vorgegebe-
nen EMI-Strahlungsfrequenzen abgehalten werden, 
d. h. daß jede mit diesem Film überzogene Kompo-
nente einer unvorhergesehenen EMI-Strahlung ge-
genüber verwundbar ist. Außerdem sind die Ferritflo-
cken, da ihre Lage wie bei dem '599er-Patent fest-
liegt, nicht fähig, an die Stelle der Komponente zu 
wandern, die am meisten unter EMI-Strahlung leidet.

[0006] Die Patentschrift GB 2,345,799 A (der 
nächstliegende bisherige Stand der Technik) offen-
bart eine drahtgewickelte elektronische Komponente 
mit einem ferritgefüllten Harzwerkstoff der eine mag-
netische Selbstabschirmung für die drahtgewickelte 
Komponente bietet.

[0007] Wegen der Nachteile des bisherigen Stan-
des der Technik ist leicht einzusehen, daß ein neues 
Verfahren zur Absorption von Magnetfeldinterferen-
zen benötigt wird. Dieses neue Verfahren sollte Mag-
netfeldinterferenzen an der schutzbedürftigen Kom-
ponente in angemessener Weise absorbieren. Das 
neue Verfahren sollte dem Absorptionswerkstoff 
auch die Möglichkeit geben, an die Stelle auf der 
Komponente zu wandern, die von Magnetfeldinterfe-
renzen am stärksten betroffen ist. Schließlich sollte 
das neue Verfahren mehrere unterschiedliche Mittel 
zur Aushärtung des die Ferritpartikel enthaltenden 
Trägermediums zulassen. Die Erfindung ist dazu 
ausgelegt, diese Ziele zu erreichen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] In einem Aspekt der Erfindung wird ein ver-
bessertes und zuverlässiges Mittel zur Absorption ei-
nes Magnetfeldes gestellt. Ein weiteres Ziel der Erfin-
dung ist es, die mit der Herstellung eines Mittels zur 
Absorption von Magnetfeldern verbundenen Kosten 
zu senken. Ein drittes Ziel der Erfindung ist, die Mig-
ration von Ferritpartikeln auszunutzen, um eine wirk-
samere Magnetfeldabsorptionsvorrichtung zu erzie-
len.

[0009] Der Erfindung zufolge wird ein Verfahren zur 
Abschirmung einer Vorrichtung mit einer oder mehre-
ren elektrischen Komponenten gegen zu erwartende 
externe Magnetfelder gestellt, die besagte(n) elektri-
sche(n) Komponente(n) stören können, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Verfahren folgende Schritte 
aufweist:  
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Plazieren der Vorrichtung in einer Bearbeitungsauf-
nahme;  
Plazieren einer Magnetfeldinterferenzquelle in der 
Bearbeitungsaufnahme, wobei besagte Quelle der 
Vorrichtung gegenüber extern ist und in einer Positi-
on plaziert ist, in der die zu erwartende Position der 
besagten zu erwartenden externen Magnetfelder si-
muliert wird;  
Beaufschlagung einer oder mehrerer der elektri-
schen Komponenten mit Magnetfeldinterferenzen, 
wobei besagte Magnetfeldinterferenzen eine Stärke 
aufweisen, die die Stärke der zu erwartenden extern 
erzeugten Magnetfelder simuliert;  
Anbringen einer Formvorrichtung um besagte eine 
oder mehrere elektrische Komponente(n);  
Gießen einer Verkapselungsmasse in die Formvor-
richtung, wobei die Formvorrichtung der Verkapse-
lungsmasse Struktur verleiht, und dir Verkapselungs-
masse teilweise aus Ferritpartikeln besteht, worin be-
sagte Ferritpartikel, wenn sie besagter Magnetfeldin-
terferenz ausgesetzt sind, entlang den magnetischen 
Feldlinien wandern und das besagte Magnetfeld ab-
sorbieren;  
Gewähren von Zeit, so daß die besagten Ferritparti-
kel entlang den durch besagtes Interferenzmagnet-
feld erzeugten Magnetfeldlinien wandern können;  
Aushärten des Verkapselungsmittels, so daß die Fer-
ritpartikel in ihrer Lage entlang den durch die Interfe-
renzmagnetfeldquelle erzeugten Magnetfeldlinien fi-
xiert werden; und  
Entfernen der Formvorrichtung von der/den besagten 
einen oder mehreren elektrischen Komponente(n) 
nach dem Aushärten des Verkapselungsmittels.

[0010] Die Magnetfeldinterferenz, welcher besagte 
eine oder mehrere Komponente(n) ausgesetzt 
wird/werden, kann eine passive Magnetfeldinterfe-
renz sein.

[0011] Alternativ dazu kann die Magnetfeldinterfe-
renz, welcher besagte eine oder mehrere Kompo-
nente(n) ausgesetzt wird/werden, auch eine dynami-
sche Magnetfeldinterferenz sein.

[0012] Die dynamische Magnetfeldinterferenz kann 
eine Magnetfeldfrequenz haben, und das Verkapse-
lungsmittel kann einen Grundwerkstoff aus einem 
nichtleitenden flüssigen Polymer mit niedriger hygro-
skopischer Tendenz beinhalten, sowie Ferritpartikel. 
Die Größe und chemische Zusammensetzung der 
besagten Ferritpartikel kann dann der Magnetfeldfre-
quenz angepaßt werden.

[0013] Ebenso wird erfindungsgemäß ein Gerät zur 
Abschirmung einer Vorrichtung mit einer oder mehre-
ren elektrischen Komponente(n) vor zu erwartenden 
extern erzeugten Magnetfeldern gestellt, die die be-
sagten elektrischen Komponenten stören können, 
dadurch gekennzeichnet, daß das Gerät folgendes 
aufweist:  

die besagte Vorrichtung, plaziert in einer Bearbei-
tungsaufnahme;  
eine Magnetfeldinterferenzquelle, plaziert in besagter 
Bearbeitungsaufnahme, wobei besagte Quelle der 
Vorrichtung gegenüber extern ist und in einer Positi-
on plaziert ist, in der sie eine zu erwartende Lage zu 
erwartender extern erzeugter Magnetfelder simuliert;  
wobei die Magnetfeldinterferenzquelle so angeordnet 
ist, daß eine oder mehrere der elektrischen Kompo-
nenten einer Magnetfeldinterferenz mit einer Stärke 
ausgesetzt wird/werden, welche die Stärke der be-
sagten zu erwartenden extern erzeugten Magnetfel-
der simuliert;  
eine ausgehärtete Verkapselungsmasse um besagte 
eine oder mehrere elektrische Komponente(n), wobei 
die Verkapselungsmasse teilweise aus Ferritpartikeln 
besteht, worin besagte Ferritpartikel in ihrer Lage in 
der Verkapselungsmasse fixiert sind und entlang der 
magnetischen Feldlinien konzentriert sind, die durch 
die externe Magnetfeldinterferenz erzeugt werden, 
so daß sie diese Magnetfeldinterferenz absorbieren, 
so daß die Magnetfeldinterferenz besagte eine oder 
mehrere elektrische Komponente(n) nicht stört; und  
eine Formvorrichtung, die um besagte eine oder 
mehrere elektrische Komponente(n) herum plaziert 
werden kann, um besagte Verkapselungsmasse auf-
zunehmen und ihr Struktur zu verleihen, bevor die 
besagte Verkapselungsmasse ausgehärtet wird, und 
welche von besagter/besagten einer oder mehreren 
elektrischen Komponente(n) entfernt wird, nachdem 
die besagte Verkapselungsmasse ausgehärtet wor-
den ist.

[0014] Die Verkapselungsmasse kann des weiteren 
Reaktionsstoffe enthalten, welche das Aushärten der 
besagten Verkapselungsmasse ermöglicht, wenn be-
sagte Verkapselungsmasse katalytisch ist.

[0015] Das Verfahren zur Absorption von Magnet-
feldinterferenzen beginnt damit, daß eine elektroni-
sche Einheit, z. B. ein Sitzsteuermodul, in eine Bear-
beitungsaufnahme eingesetzt wird. Die elektronische 
Einheit enthält mindestens eine elektrische Kompo-
nente, z. B. einen Mikrochip, welche(r) die Senkung 
einer Magnetfeldstärke erfordert. Der Mikrochip ist 
von einer Formvorrichtung umgeben, z. B. von einer 
Gußform, in welche dann Verkapselungsmasse ge-
gossen wird. Außerdem können Aussparungsvor-
richtungen vorgesehen sein, wie z. B. Masken, um 
solche Komponenten zu schützen, die nicht mit Ver-
kapselungsmasse überzogen werden sollen. Ist die 
elektronische Vorrichtung derart vorbereitet, wird sie 
wenigstens einer externen Magnetfeldinterferenz-
quelle ausgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt wird nun die 
Verkapselungsmasse in alle Gußformen der elektro-
nischen Einheit gegossen. Ferritpartikel bilden dabei 
einen Teil der Verkapselungsmasse und sind regellos 
in der gesamten Masse verteilt. Wenn die Ferritparti-
kel Magnetfeldinterferenzen ausgesetzt werden, 
wandern sie entlang den so erzeugten Feldlinien und 
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absorbieren dort die Interferenzmagnetfelder. Nach-
dem die Umverteilung der Ferritpartikel abgelaufen 
ist, wird die Verkapselungsmasse ausgehärtet. Durch 
das Aushärten der Vergußmasse werden die Ferritp-
artikel in ihrer Lage entlang den Feldlinien "eingefro-
ren", so daß ein bleibender Schutz des Mikrochips 
gewährleistet wird.

[0016] Auf diese Weise erzielt die vorliegende Erfin-
dung ein verbessertes Verfahren zur Absorption von 
Magnetfeldern. Die vorliegende Erfindung ist vorteil-
haft, weil sie kostengünstiger ist und deutlich weniger 
Bauraum erfordert, als Magnetfeldabsorptionsvor-
richtungen auf Metallbasis. Außerdem minimiert die 
vorliegende Erfindung den Wärmestau in den ver-
kapselten Komponenten.

[0017] Weitere Vorteile und Merkmale der vorlie-
genden Erfindung gehen aus der nun folgenden Be-
schreibung hervor und können mittels der Einrichtun-
gen und Kombinationen verwirklicht werden, die im 
Besonderen in den im Anhang aufgeführten Paten-
tansprüchen dargelegt sind, betrachtet in Verbindung 
mit den beiliegenden Zeichnungen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0018] Zum besseren Verständnis der Erfindung soll 
diese nun anhand einiger als Beispiele angeführter 
Ausführungsformen derselben mit Bezugnahme auf 
die beiliegenden Zeichnungen erläutert werden; da-
bei zeigt:

[0019] Fig. 1: ein Flußdiagramm, welches die 
Schritte veranschaulicht, die einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung zufolge zur Vorbereitung 
einer elektronischen Einheit auf die Aufnahme von 
Verkapselungsmasse durchgeführt werden, sowie 
zur Beaufschlagung der Elektronikeinheit mit magne-
tischer Strahlung;

[0020] Fig. 2: eine in bezug auf die Elektronikeinheit 
externe Komponente, welche passiv ein Magnetfeld 
erzeugt, und wo der Mikrochip zuerst mit Verkapse-
lungsmasse überzogen wird, bevor die Ferritpartikel 
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
gemäß entlang der magnetischen Feldlinien wan-
dern;

[0021] Fig. 3: die relative Lage von Ferritpartikeln, 
nachdem die Wanderung gegenüber den von der ex-
ternen Komponente erzeugten magnetischen Feldli-
nien einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung gemäß stattgefunden hat; und

[0022] Fig. 4: die Gesamtwirkung der Ferritpartikel 
auf die Absorption passiver Magnetfelder, nachdem 
die Ferritpartikel bis in die entsprechende Position 
gewandert und durch die Aushärtung einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung zufolge dort fi-

xiert worden sind.

Beste Ausführungsform(en) der Erfindung

[0023] In den folgenden Figuren bezeichnen diesel-
ben Bezugsnummern jeweils identische Komponen-
ten in den verschiedenen Figuren. Die vorliegende 
Erfindung stellt ein Verfahren zur Absorption externer 
passiver und externer dynamischer Magnetfelder un-
ter Verwendung einer Ferrit-Verkapselungsschicht 
dar, die besonders zur Beschichtung elektronischer 
Einheiten geeignet ist. Die vorliegende Erfindung ist 
jedoch ebenso auf verschiedene andere Einsätze an-
wendbar, bei welchen ein Verfahren zur Absorbie-
rung von externen passiven und externen dynami-
schen Magnetfeldern unter Verwendung einer Fer-
rit-Verkapselungsbeschichtung erforderlich ist.

[0024] Mit Bezug auf Fig. 1 ist zunächst ein Flußdi-
agramm dargestellt, das die Eingangsschritte des 
Verfahrens 10 zum Schutz einer Elektronikkompo-
nente wie z. B. eines Mikrochips 12 auf einer elektro-
nischen Einheit 14 vor externen Magnetfeldinterfe-
renzen 16 gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung zeigt. Dem Fachmann auf diesem 
Gebiet der Technik wird auffallen, daß das Verfahren 
nur eine Darstellung zahlreicher möglicher Verfahren 
zur Anwendung einer Ferrit-Verkapselungsschicht 
zum Schutz von Komponenten auf einer elektroni-
schen Einheit 14 ist. Des weiteren kann das Verfah-
ren auch zum Schutz anderer Komponenten verwen-
det werden, wo das strahlende Element mit Verkap-
selungsmasse überzogen wird. Zudem wird der 
Fachmann erkennen, daß Mikrochips 12 nur eine Art 
von vielen elektrischen Komponenten sind, die vor 
externen Magnetfeldinterferenzen 16 geschützt wer-
den müssen.

[0025] Eine Stromzufuhr 25 erzeugt den Strom und 
die Spannung, die notwendig sind, den Mikrochip 12
zu aktivieren. Der Fachmann wird erkennen, daß
eine Stromzufuhr 25 nur eine von vielen möglichen 
Arten zur Aktivierung eines Mikrochips 12 ist.

[0026] Die Elektronikeinheit 14 wird zunächst in ei-
ner Bearbeitungsaufnahme 18 plaziert. Verschiede-
ne Formvorrichtungen wie z. B. Gußformen 20 kön-
nen um die Mikrochips 12 herumgelegt werden, die 
mit (nicht dargestellter) Verkapselungsmasse abge-
deckt werden sollen. Die Gußformen 20 dienen dazu, 
der Verkapselungsmasse Struktur, d. h. Form zu ver-
leihen, solange die Masse noch in ihrem flüssigen 
Zustand ist, etwa wie eine Eiswürfelform Wasser eine 
Form verleiht. Der Fachmann wird erkennen, daß
Gußformen 20 nur eine Art von Formvorrichtungen 
sind, die dazu verwendet werden können, der Ver-
kapselungsmasse Struktur zu verleihen. Wenn die 
Verkapselungsmasse aushärtet und nicht länger die 
Hilfsstruktur braucht, die von den Formen 20 gestellt 
wird, können diese Formen 20 entfernt werden. Sollte 
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die gesamte Elektronikeinheit 14 mit Verkapselungs-
masse abgedeckt werden müssen, werden keine 
Formen 20 verwendet.

[0027] In ähnlicher Weise können auch Ausspa-
rungsvorrichtungen wie z. B. Masken 22 an der Elek-
tronikeinheit 14 angebracht werden. Masken 22 die-
nen dazu zu verhindern, daß Verkapselungsmasse 
dort auf Komponenten gelangt, wo keine solche er-
forderlich ist. Der Fachmann wird erkennen, daß
Masken 22 nur eine Art von Aussparungsvorrichtun-
gen sind, die dazu verwendet werden können zu ver-
hindern, daß Verkapselungsmasse auf einen Mikro-
chip 12 gegossen wird. Genau wie im Falle der For-
men 20 werden die Masken 22, wenn die gesamte 
Elektronikeinheit 14 mit Verkapselungsmasse über-
zogen werden soll, nicht benutzt.

[0028] Bevor nun Verkapselungsmasse vergossen 
wird, ist eine externe Magnetfeldinterferenzquelle 16
erforderlich.

[0029] Die Magnetfeldinterferenz 16 kann passiv 
durch eine externe Quelle erzeugt werden. Wird z. B. 
eine erste Elektronikeinheit in unmittelbarer Nähe ei-
ner zweiten Einheit angeordnet, die eine Magnet-
feldinterferenz erzeugt, dann ist diese zweite Einheit 
eine Magnetfeldinterferenzquelle für die erste Ein-
heit. In dem in Fig. 1 dargestellten Verfahren wird 
durch die Plazierung wenigstens eines Magneten 24
in der Bearbeitungsaufnahme 18 ein passives Inter-
ferenzmagnetfeld 16 erzeugt. Der Fachmann wird er-
kennen, daß Magnete 24 nur eine von vielen Mög-
lichkeiten sind, eine externe Magnetfeldinterferenz 
16 zu simulieren. Die Position des Magneten 24 in 
der Bearbeitungsaufnahme sollte die zu erwartende 
Lage einer externen Magnetfeldinterferenz 16 simu-
lieren, welcher der Mikrochip ausgesetzt sein wird, 
wenn die Elektronikeinheit 14 in einem Produkt ein-
gebaut ist. In gleicher Weise sollte die Feldstärke des 
Magneten 24 die Stärke der externen Magnetfeldin-
terferenz simulieren, welcher der Mikrochip 12 aus-
gesetzt sein wird.

[0030] Mit Bezug auf Fig. 2 ist ein Mikrochip 12 dar-
gestellt, der zunächst mit einer Verkapselungsmasse 
26 überzogen und dann einer passiven Magnetfeldin-
terferenz 16 ausgesetzt wird, gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Die Ferritpar-
tikel 28 sind in der Verkapselungsmasse 26 regellos 
verteilt, wenn diese Verkapselungsmasse zum ersten 
Mal auf den Mikrochip 12 aufgetragen wird. Hier er-
zeugt ein externer Magnet 24 passiv ein Interferenz-
magnetfeld 16. Da den Ferritpartikeln 28 in der Ver-
kapselungsmasse 26 noch keine Zeit gegeben wur-
de, in der Masse zu wandern, bleibt ihre Verteilung in 
der Gesamtheit der Verkapselungsmasse 26 regel-
los.

[0031] Es sei nun Bezug genommen auf Fig. 3, wo 

die Ferritpartikel 28 nach der Migration dargestellt 
sind, wo sie gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung einer passiven Magnetfeldinterfe-
renz 16 ausgesetzt wurden. Hier sind die Ferritparti-
kel 28, die zuvor regellos in der Verkapselungsmasse 
26 verteilt waren, nun entlang den durch den exter-
nen Magneten 24 erzeugten Feldlinien konzentriert. 
Nachdem den Ferritpartikeln 28 genügend Zeit ge-
lassen worden ist, in ihre neue Lage entlang den 
Feldlinien des Interferenzmagnetfeldes 16 zu wan-
dern, wird die Verkapselungsmasse 28 ausgehärtet. 
Der Fachmann wird erkennen, daß das Verfahren 
zum Aushärten der Verkapselungsmasse 28 von ei-
ner Reihe von Faktoren abhängt, einschließlich, 
ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, von der che-
mischen Zusammensetzung des Ferritmaterials, der 
Wärmefestigkeit des Mikrochip 12, der Geschwindig-
keit, mit welcher die Verkapselungsmasse 26 ausge-
härtet werden muß, und davon, ob die gesamte Elek-
tronikeinheit (wie am besten in Fig. 1 zu erkennen ist) 
mit Verkapselungsmasse 26 überzogen werden soll.

[0032] Mit Bezug auf Fig. 4 ist nun die Gesamtwir-
kung der Ferritpartikel 28 dargestellt, die diese ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung auf die Absorption des passiven Interferenzma-
gnetfeldes 16 ausüben. Wenn die Verkapselungs-
masse 26 ausgehärtet ist, bleiben die Ferritpartikel 
28 in ihrer Lage entlang der Feldlinien fixiert, die von 
dem externen Magneten 24 erzeugt werden. In die-
ser festen Lage absorbieren die Ferritpartikel 28 die 
von dem Interferenzmagnetfeld 16 erzeugte Energie, 
so daß sie die Gesamtfeldstärke abschwächen. 
Durch die Abschwächung der Feldstärke verbessert 
sich die Leistung des Mikrochip 12.

[0033] Anhand der vorstehenden Beschreibung 
wird ein neues und verbessertes Verfahren zur Ab-
sorption von Magnetfeldinterferenzen in die Technik 
eingeführt. Die vorstehende Beschreibung der bevor-
zugten Ausführungsformen dient ausschließlich zur 
Veranschaulichung der vielen spezifischen Anwen-
dungsmöglichkeiten der in der vorliegenden Erfin-
dung eingesetzten Grundlagen. Selbstverständlich 
sind für den Fachmann zahlreiche andere Anord-
nungsmöglichkeiten denkbar, ohne den Rahmen der 
Erfindung zu sprengen, wie er in den nachstehenden 
Patentansprüchen definiert ist.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Abschirmen einer Vorrichtung 
(14) mit einer oder mehreren elektrischen Kompo-
nente(n) (12) vor zu erwartenden extern erzeugten 
Magnetfeldern (16, 30, 32), die die besagte(n) elektri-
schen Komponente(n) (12) stören können,  
dadurch gekennzeichnet, daß das Verfahren fol-
gende Schritte aufweist:  
Plazieren der Vorrichtung (14) in einer Bearbeitungs-
aufnahme oder Halterung (18);  
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Plazieren einer Magnetfeldinterferenzquelle (16, 30, 
32) in der Bearbeitungsaufnahme (18), wobei besag-
te Quelle der Vorrichtung (14) gegenüber extern ist 
und in einer Position plaziert wird, in der sie eine zu 
erwartende Lage der besagten zu erwartenden ex-
tern erzeugten Magnetfelder simuliert;  
Beaufschlagen einer oder mehrerer elektrischer 
Komponente(n) (12) mit den Magnetfeldinterferen-
zen (16, 30, 32), wobei besagte Magnetfeldinterfe-
renzen eine Stärke aufweisen, die die Stärke der be-
sagten zu erwartenden extern erzeugten Magnetfel-
der simuliert;  
Plazieren einer Form- oder Beinhaltungsvorrichtung 
(20) um besagte eine oder mehrere elektrische Kom-
ponente(n) (12);  
Gießen einer Verkapselungsmasse in die Formvor-
richtung (20), wobei die Formvorrichtung der Verkap-
selungsmasse Struktur verleiht, und wobei die Ver-
kapselungsmasse (26) teilweise aus Ferritpartikeln 
(28) besteht, worin besagte Ferritpartikel (28), wenn 
sie besagten Magnetfeldinterferenzen (16, 30, 32) 
ausgesetzt werden, entlang den magnetischen Feld-
linien wandern und besagtes Magnetfeld (16, 30, 32) 
absorbieren;  
Gewähren von Zeit, so daß die besagten Ferritparti-
kel (28) entlang den durch die Magnetfeldinterferen-
zen (16, 30, 32) erzeugten Magnetfeldlinien (16, 30, 
32) wandern können;  
Aushärten der Verkapselungsmasse, so daß die Fer-
ritpartikel (28) in ihrer Lage entlang den durch die Ma-
gnetfeldinterferenzquelle (16, 30, 32) erzeugten Ma-
gnetfeldlinien fixiert werden; und  
Entfernen der Formvorrichtung (20) von der/den be-
sagten einen oder mehreren elektrischen Kompo-
nente(n) (12) nach dem Aushärten der Verkapse-
lungsmasse.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, worin das Verfah-
ren weiterhin den Schritt des Einbaus der Vorrichtung 
in ein Produkt beinhaltet, in dem die besagten zu er-
wartenden extern erzeugten Magnetfelder vorliegen.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
worin die Formvorrichtung Gußformen (20) beinhal-
tet, die der Verkapselungsmasse eine Struktur verlei-
hen.

4.  Verfahren nach einem beliebigen der vorange-
henden Ansprüche, in welchem die Vorrichtung eine 
Vielzahl von elektrischen Komponenten beinhaltet, 
und welches außerdem den Schritt der Plazierung ei-
ner Aussparungsvorrichtung (22) um wenigstens ei-
ne, aber nicht alle der besagten elektrischen Kompo-
nenten (12) beinhaltet, um zu verhindern, daß Ver-
kapselungsmasse auf elektrische Komponenten (12) 
gelangt, auf denen sie nicht erforderlich ist.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, worin die Ausspa-
rungsvorrichtung Masken (22) beinhaltet, die verhin-
dern, daß Verkapselungsmasse auf elektrische Kom-

ponenten (12) gelangt, auf denen sie nicht erforder-
lich ist.

6.  Gerät zum Abschirmen einer Vorrichtung (14) 
mit einer oder mehreren elektrischen Komponente(n) 
(12) vor zu erwartenden extern erzeugten Magnetfel-
dern (1630, 32), die die besagte(n) elektrischen Kom-
ponente(n) (12) stören können, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Gerät folgendes beinhaltet:  
besagte in einer Bearbeitungsaufnahme oder Halte-
rung (18) plazierte Vorrichtung (14);  
eine in der Halterung (18) plazierte Magnetfeldinter-
ferenzquelle (16, 30, 32), wobei besagte Quelle eine 
in bezug auf die Vorrichtung (14) externe Quelle ist 
und in einer Position plaziert ist, in der sie eine zu er-
wartende Lage der zu erwartenden extern erzeugten 
Magnetfelder simuliert;  
wobei die Magnetfeldinterferenzquelle (16, 30, 32) so 
angeordnet ist, daß sie eine oder mehrere der elektri-
schen Komponenten (12) Magnetfeldinterferenzen 
mit einer Stärke aussetzt, welche die Stärke der be-
sagten zu erwartenden extern erzeugten Magnetfel-
der simuliert;  
eine ausgehärtete Verkapselungsmasse um besagte 
eine oder mehrere elektrische Komponente(n) (12), 
wobei die Verkapselungsmasse teilweise aus Ferritp-
artikeln (28) besteht, worin die besagten Ferritpartikel 
(28) in ihrer Lage in der Verkapselungsmasse fixiert 
sind und entlang den Magnetfeldlinien konzentriert 
sind, die durch die externe Magnetfeldinterferenz-
quelle (16, 30, 32) erzeugt werden, so daß sie die 
Magnetfeldinterferenzen (16, 30, 32) absorbieren, so 
daß die Magnetfeldinterferenzen (16, 30, 32) besagte 
eine oder mehrere elektrische Komponente(n) (12) 
nicht stören; und  
eine Form- oder Beinhaltungsvorrichtung (20), die in 
der Lage ist, um besagte eine oder mehrere elektri-
sche Komponente(n) (12) herumgelegt zu werden, 
so daß sie besagter Verkapselungsmasse Struktur 
verleiht, bevor besagte Verkapselungsmasse ausge-
härtet wird, und die von der/den besagten einen oder 
mehreren elektrischen Komponente(n) (12) entfernt 
wird, nachdem besagte Verkapselungsmasse ausge-
härtet ist.

7.  Gerät nach Anspruch 6, worin besagte Verkap-
selungsmasse außerdem Reaktionsstoffe enthält, 
welche eine Aushärtung der besagten Verkapse-
lungsmasse erlauben, wenn besagte Verkapselungs-
masse katalytisch ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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