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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Komponente zum Unterdrücken von EMI (Elektroma-
gnetische Interferenz) und ein Verfahren zum Unterdrücken von EMI in Busleitungen, durch die Daten zwi-
schen Datenprozessoren ausgetauscht werden, oder zwischen Informationsverarbeitungsvorrichtungen wie 
Personal Computer mit einer CPU und einer MPU und Eingabe-/Ausgabevorrichtungen.

Hintergrundstechnik

[0002] Im allgemeinen wird Rauschen in gestrahltes Rauschen und geleitetes Rauschen gemäß dem Verfah-
ren der Ausbreitung unterteilt. Im Hinblick auf gestrahltes Rauschen kann EMI mit Metallabschirmung unter-
drückt werden. Geleitetes Rauschen wird weiter in Rauschen vom Normalmodus und Rauschen vom allgemei-
nen Modus unterteilt. Zum Unterdrücken des Rauschens des normalen Modus sind Maßnahmen ergriffen wor-
den, die die Schritte des Vorsehens eines Induktors, eines Kondensators und eines EMI-Filters in einer Signal-
leitung enthalten. Rauschen des allgemeinen Modus wird durch eine Masseleitung ausgebreitet und in die Luft 
durch ein Schnittstellenkabel freigegeben, das als eine Antenne dient. Kürzlich haben Maßnahmen gegen 
Rauschen des allgemeinen Modus an Wichtigkeit gewonnen, da oft Hochgeschwindigkeitsdigitalsignale und 
Hochfrequenzsignale benutzt worden sind.

[0003] Herkömmlicherweise werden Maßnahmen nicht gewöhnlich gegen das Rauschen des allgemeinen 
Modus ergriffen. Wenn einige Maßnahmen notwendig sind, werden verschiedene Filter in Schaltungen ange-
ordnet. wenn jedoch ein Filter in einer Schaltung vorgesehen wird, muß ein Teil der Schaltung weggeschnitten 
werden zum Bilden eines Raumes für das Filter, und das Filter wird dann mit der Schaltung verbunden. Das ist 
sehr mühselig. Insbesondere sind in vielen Fällen Signalschaltungen als ein Leitungsmuster angeordnet, das 
in einem Schaltungssubstrat vorgesehen ist. Daher kann das leitende Muster, sobald es geschnitten ist, nicht 
repariert werden. Kürzlich sind zuvor in dem Leitungsmuster etwas Raum und Leitungen für das Filter reser-
viert im Hinblick auf das Auftreten von Rauschen. Busleitungen, durch die Daten zwischen Datenprozessoren 
ausgetauscht werden, enthalten jedoch Leitungen, die sehr nahe zueinander sind. Somit ist es sehr schwierig, 
Maßnahmen gegen EMI zu ergreifen.

[0004] Allgemein sind Können und Erfahrung in Rauschunterdrückung notwendig zum Ergreifen von Maß-
nahmen gegen EMI, und es dauert eine lange Zeit, die Maßnahmen zu ergreifen. Weiterhin gibt es ein Pro-
blem, daß Filter teuer sind, der Platz zum Anbringen der Filter in vielen Fällen begrenzt ist, und die Tätigkeit, 
die zum Anbringen des Filters notwendig ist, nicht leicht ist, und die Zahl der Mannstunden, die zum Herstellen 
einer Vorrichtung vergrößert wird, wodurch die Herstellungskosten angehoben werden. Insbesondere ist es 
nutzlos, daß der Platz reserviert wird und die Leitungen zuvor vorgesehen werden, wenn Rauschen nicht er-
zeugt wird.

[0005] Da alle Vorrichtungen klein in der Abmessung und Dicke sein müssen, ist es kürzlich sehr schwierig 
geworden, gleichzeitig ausreichende Maßnahmen gegen Rauschen zu ergreifen unter Benutzung herkömmli-
cher Techniken und kompakte elektronische Vorrichtungen zu erzielen.

[0006] Aus der JP 05-206676 A kann ein elektromagnetischer Abschirmkörper entnommen werden, der eine 
zusammengesetzte Weichmagnetplatte und eine Permanentmagnetplatte aufweist, die aufeinander gestapelt 
sind, worin die zusammengesetzte Magnetplatte ein Weichmagnetpulver enthält, das aus Ferrit gebildet ist.

[0007] Aus der JP 09-312489 A kann eine zusammengesetzte Magnetschicht entnommen werden.

[0008] Aus der JP 11-144960 A kann eine Drosselspule entnommen werden, die einen Weichmagnetkern und 
eine Permanentmagnetschicht aufweist, die auf dem Weichmagnetkern vorgesehen ist, worin der Weichmag-
netkern aus einem Ferrit vom Spinelltyp hergestellt ist.

[0009] Aus der JP 05-013979 A kann ein elektromagnetischer Abschirmköper entnommen werden, der einen 
leitenden Stab mit einem Abschnitt einer C-Form, einen Permanentmagnetstab und einen Weichmagnetstab 
aufweist, die beide übereinandergestapelt sind und in dem leitenden Stab enthalten sind. Das Weichmagnet-
pulver ist aus Ferrit und einem organischen Binder hergestellt.

[0010] Aus der JP 01-138799 kann ein absorbierender Körper für elektromagnetische Wellen einer dünnen 
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Schicht entnommen werden, der eine weiche Ferritplatte und eine Permanentmagnetplatte aufweist.

[0011] Folglich ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Komponente zum Unterdrücken von EMI 
und ein Verfahren zum Unterdrücken von EMI vorzusehen, worin die Komponente einen toten Raum aufweist, 
der zum Ergreifen ausreichender Maßnahmen gegen EMI benutzt wird, wenn es sich herausstellt, daß Rau-
schen erzeugt wird, nachdem notwendige Vorrichtungen angebracht sind zum Bilden einer Schaltung, ohne 
daß Maßnahmen gegen Rauschen ergriffen sind.

Offenbarung der Erfindung

[0012] Die vorliegende Erfindung ist gemacht worden zum Ergreifen von Maßnahmen gegen Rauschen des 
allgemeinen Modus, das von Schnittstellenkabeln gestrahlt wird, die als eine Antenne funktionieren, und gegen 
Hochfrequenzrauschen, das in kürzlichen Vorrichtungen erzeugt wird, die Hochfrequenzsignale benutzen. Die 
vorliegende Erfindung sieht eine Komponente zum Unterdrücken von EMI und eine Verfahren zum Unterdrü-
cken von EMI vor, bei dem die Komponente benutzt wird. Die Komponente weist hohe Effektivität auf, die durch 
Anlegen eines Vorspannungsmagnetfeldes an ein zusammengesetztes Magnetmaterial verbessert wird, das 
durch die Erfinder zum Unterdrücken von EMI entwickelt worden ist.

[0013] Das heißt, gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung ist eine EMI-Unterdrückungskomponente 
nach Anspruch 1 vorgesehen.

[0014] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein EMI-Unterdrückungsverfahren nach 
Anspruch 10 vorgesehen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0015] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die einen Aufbau zeigt, in dem eine EMI-Unterdrückungskom-
ponente gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung auf einer Busleitung angeordnet ist, 
die mit einer CPU verbunden ist, zum Unterdrücken von EMI, worin die EMI-Unterdrückungskomponente in 
einer teilweise auseinandergezogenen Weise gezeigt ist.

[0016] Fig. 2 ist eine Schnittansicht, die einen Aufbau zeigt, bei dem eine EMI-Unterdrückungskomponente 
gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung an einer Position nahe an einer Busleitung 
angeordnet ist.

[0017] Fig. 3 ist eine Schnittansicht, die einen Aufbau zeigt, bei dem eine EMI-Unterdrückungskomponente 
gemäß einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung an einer Position nahe an der Busleitung an-
geordnet ist.

[0018] Fig. 4 ist eine schematische Ansicht, die ein Testgerät zum Auswerten einer EMI-Unterdrückungskom-
ponente der vorliegenden Erfindung darstellt und die Funktion davon darstellt.

[0019] Fig. 5 ist ein Diagram, das die Reflexions-/Durchlaßcharakteristik (S11), die Eindring-/Durchlaßcha-
rakteristik (S21) und den elektrischen Verlustfaktor (P(Verlust)/P(ein)) der Probe in Bezug auf die Frequenz bei 
einer Vorspannungsmagnetfeldintensität von 0 zeigt.

[0020] Fig. 6 ist ein Diagram, das den elektrischen Verlustfaktor einer Probe zeigt, an die verschiedene Vor-
spannungsmagnetfelder angelegt werden.

[0021] Fig. 7 ist eine Darstellung, die einen Aufbau zeigt, bei dem ein Permanentmagnet auf der Probe an-
stelle der Helmholtz-Spulen angeordnet ist, die in Fig. 4 gezeigt sind, zum Anlegen eines Magnetfeldes.

[0022] Fig. 8 ist ein Diagram, das den elektrischen Verlustfaktor der in Fig. 7 gezeigten Probe zeigt.

[0023] Fig. 9 ist ein Diagram, das eine Beziehung zwischen dem Imaginärteil μ'' der Permeabilität und der 
Frequenz zeigt, und Fig. 10 ist ein Diagram, das die Beziehung zwischen einer Frequenz und einem Produkt 
des Imaginärteiles μ'' der Permeabilität und der Frequenz zeigt, worin die Permeabilität bestimmt ist durch Än-
dern der Intensität eines Vorspannungsmagnetfeldes, das an die Probe angelegt wird.

[0024] Fig. 11 ist ein Diagram, das Änderungen in dem Realteil μ' und des Imaginärteiles μ'' der Permeabilität 
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in Bezug auf die Frequenz in solch einem Fall zeigt, daß ein Magnetfeld nicht angelegt ist.

[0025] Fig. 12 ist eine perspektivische Ansicht, die einen Aufbau zeigt, bei dem eine EMI-Unterdrückungs-
komponente gemäß einer vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung auf einer Busleitung zum Un-
terdrücken von EMI angeordnet ist, worin die EMI-Unterdrückungskomponente in einer teilweise auseinander-
gezogenen Weise gezeigt ist.

Beste Art zum Ausführen der Erfindung

[0026] Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung werden nun unter Bezugnahme auf die begleitenden 
Zeichnungen beschrieben.

[0027] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die einen Aufbau zeigt, bei dem eine EMI-Unterdrückungskom-
ponente 11 gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung auf einer Busleitung 6 angeord-
net ist, die mit einer CPU 5 verbunden ist, zum Unterdrücken von EMI. Die EMI-Unterdrückungskomponente 
11 ist in einer teilweise auseinandergezogenen Weise gezeigt. Die Busleitung 6 verbindet die CPU 5 und ex-
terne Schaltungen, die nicht gezeigt sind.

[0028] Bei der ersten Ausführungsform weist die EMI-Unterdrückungskomponente 11, die als eine Vorrich-
tung zum Unterdrücken von elektromagnetischer Interferenz dient, eine zusammengesetzte Magnetmaterial-
schicht 1 auf, die plattenförmig ist. Die zusammengesetzte Magnetmaterialschicht 1 ist eine Platte, die einen 
organischen Binder und ein Metallmagnetpulver enthält, das in dem organischen Binder verteilt ist und Teil-
chen enthält mit einer Oxidbeschichtung. Die zusammengesetzte Magnetmaterialschicht 1 weist zwei ver-
schiedene Magnetresonanzfrequenzen auf. Die zusammengesetzte Magnetmaterialschicht 1 enthält eine zu-
sammengesetzte Permanentmagnetschicht 2 auf einer Fläche davon. Die zusammengesetzte Permanentma-
gnetschicht 2 ist durch Verteilen von SmCo5-Permanentmagnetpulver in einem organischen Binder und dann 
Verfestigen der Mischung davon hergestellt. Die zusammengesetzte Permanentmagnetschicht 2 weist eine 
druckempfindliche Klebeschicht 3 auf einer Fläche ungleich einer Fläche davon auf, auf der die zusammenge-
setzte Magnetmaterialschicht gebildet ist. Die Klebeschicht 3 enthält Polyvinylalkohol als eine Hauptkompo-
nente.

[0029] Die elektromagnetische Interferenzunterdrückungsvorrichtung 11 ist über der Busleitung 6 zum Ver-
binden der CPU 5 mit externen Schaltungen vorgesehen, wobei die Klebeschicht 3 zwischen der zusammen-
gesetzten Permanentmagnetschicht 2 und der Leitung angeordnet ist.

[0030] Die erste Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird nun im Einzelnen beschrieben.

[0031] Tabelle 1 zeigt die Zusammensetzung des zusammengesetzten Magnetmateriales, das das Weichma-
gnetmaterialpulver und den organischen Binder enthält. Das weichmagnetische Materialpulver wird erhalten 
durch Oxidieren eines Fe-Al-Si-Legierungspulver in einer Sauerstoff-Stickstoff-Gasatmosphäre mit einem Sau-
erstoffpartialdruck von 20%. Somit werden die Pulverteilchen mit einer Oxidbeschichtung bedeckt.

[0032] Die zusammengesetzte Permanentmagnetschicht 2 wird gemäß der folgenden Prozedur dargestellt: 
Permanentmagnetpulver, das SmCo5 aufweist, wird in einem Binder verteilt, der ein Polypropylenpolymer auf-
weist und eine Platte wird gebildet.

[0033] Die zusammengesetzte Magnetmaterialschicht 1 wird auf der zusammengesetzten Permanentmag-
netplatte 2 gemäß der unten beschriebenen Prozedur gebildet. Paste, die die Mischung von Materialien ent-
hält, die in Tabelle 1 gezeigt sind, die unten beschrieben wird, wird auf die zusammengesetzte Permanentma-
gnetplatte mit einer Rakel aufgetragen, und die aufgetragene Paste wird ausreichend getrocknet und zum Bil-
den einer Magnetmaterialunterschicht mit einer Dicke von 0,1 mm gepreßt. Die obige Paste wird wiederholt 
auf die resultierende zusammengesetzte Magnetmaterialunterschicht aufgebracht, getrocknet und dann ge-
preßt zum Bilden einer Mehrschichtstruktur aus zusammengesetzten Magnetmaterialunterschichten. Wenn 
die gesamte Dicke 1 mm erreicht, wird die Mehrschichtstruktur durch eine Wärmebehandlung bei 70°C wäh-
rend 48 Stunden ausgehärtet zum Vervollständigen der zusammengesetzten Magnetmaterialschicht auf der 
zusammengesetzten Magnetplatte. Die EMI-Unterdrückungsverbindungsplatte mit der zusammengesetzten 
Magnetmaterialschicht und der zusammengesetzten Permanentmagnetschicht, die darauf vorgesehen ist, 
wird durch die obige Prozedur erhalten. Die zusammengesetzte Magnetmaterialschicht weist einen Oberflä-
chenwiderstand von 1 × 107 Ω auf.
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[0034] Die Klebeschicht 3 wird durch Aufbringen eines Klebemittels, das Polyvinylalkohol enthält, auf die 
Rückseite einer Fläche gebildet, auf der die zusammengesetzte Magnetmaterialschicht vorgesehen ist. 

[0035] Fig. 2 ist eine Schnittansicht, die einen Aufbau zeigt, bei dem eine EMI-Unterdrückungskomponente 
12 gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung an einer Position nahe an einer Buslei-
tung 7 angeordnet ist. Die EMI-Unterdrückungskomponente 12, die als eine Vorrichtung zum Unterdrücken von 
elektromagnetischer Interferenz dient, weist eine Doppelschichtstruktur auf, bei der die zusammengesetzte 
Magnetmaterialschicht 1 an einer Position nahe an der Busleitung 7 vorgesehen ist und die zusammengesetz-
te Permanentmagnetschicht 2 auf der zusammengesetzten Magnetmaterialschicht 1 vorgesehen ist. Die zu-
sammengesetzte Magnetmaterialschicht 1 und die zusammengesetzte Permanentmagnetschicht 2 werden 
auf die gleiche Weise wie die der ersten Ausführungsform dargestellt. Die zusammengesetzte Magnetmateri-
alschicht 1 ist an einer Position nahe an der Leitung angeordnet.

[0036] Fig. 3 ist eine Schnittansicht, die einen Aufbau zeigt, bei dem eine EMI-Unterdrückungskomponente 
13 gemäß einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung an einer Position nahe an der Busleitung 
7 angeordnet ist. Bei der EMI-Unterdrückungskomponente 13 ist jede zusammengesetzte Magnetmaterial-
schicht 1 auf beiden Flächen der zusammengesetzten Permanentmagnetschicht 2 vorgesehen, die als ein Trä-
ger dient.

[0037] Zum Auswerten einer EMI-Unterdrückungskomponente der vorliegenden Erfindung wird eine unten 
beschriebene Vorrichtung benutzt.

[0038] Fig. 4 ist eine Darstellung, die ein Testgerät zum Auswerten einer EMI-Unterdrückungskomponente 
der vorliegenden Erfindung zeigt. Unter Bezugnahme auf Fig. 4, eine plattenförmige EMI-Unterdrückungskom-
ponente 20 (d.h., eine Platte mit nur einer zusammengesetzten Magnetmaterialschicht), die eine zu messende 
Probe ist, ist auf einer Mikrostreifenleitung 21 so angeordnet, daß sie ein Teil dieser Leitung bedeckt. Die 
EMI-Unterdrückungskomponente 20 ist nicht mit einer Permanentmagnetschicht ausgestattet und weist eine 
Länge von 20 mm, eine Breite von 20 mm und eine Höhe von 0,5 mm auf. Eine Klebeschicht 3 ist auf der zu-
sammengesetzten Magnetmaterialschicht vorgesehen, die mit der Leitung 21 verbunden ist, wobei die Klebe-
schicht 3 dazwischen ist. Die Mikrostreifenleitung 21 weist einen Eingangsanschluß, der an einer Eingangssei-
te 31 angeordnet ist, und einen Ausgangsanschluß, der auf einer Ausgangsseite 32 angeordnet ist, auf, der 
Eingangs- und der Ausgangsanschluß sind mit einem Mikroanalysator 24 mit Leitungen 22 bzw. 23 verbunden. 
Die EMI-Unterdrückungskomponente 20 ist in Helmholtz-Spulen 28 angeordnet, die durch zwei punktgestri-
chelte Linien bezeichnet sind, so daß ein Vorspannungsmagnetfeld mit einer Intensität von 0 bis 1 kOe (unge-
fähr 0 bis 79,6 kA/m) auf die Mikrostreifenleitung 21 in der Eingangs-/Ausgangsrichtung (in der Hz-Richtung) 
angelegt wird.

[0039] Die Durchlaßeigenschaften und der elektrische Verlust werden durch Messen der Testprobe 20 bei ei-
ner Frequenz von 1 MHz bis 3 GHz erhalten.

Tabelle 1
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[0040] Fig. 5 ist ein Diagram, das die Reflexions-/Durchlaßeigenschaft (S11), die Eindring-/Durchlaßeigen-
schaft (S21) und den elektrischen Verlustfaktor (P(Verlust)/P(ein)) in der Probe in Bezug auf Frequenz bei einer 
Vorspannungsmagnetfeldintensität von 0 zeigt, wobei der elektrische Verlustfaktor dem Verhältnis des elektri-
schen Verlustes (P(Verlust)) der elektrischen Leistung (P(ein)) entspricht und S11 = 20 × log|Γ|(Γ stellt den Ko-
effizienten der Reflexion dar) ist und S21 = 20 × log|T|(T stellt den Koeffizienten des Eindringens dar) ist.

[0041] Der elektrische Verlustfaktor entspricht dem Betrag der elektrischen Leistung, die von der Probe ab-
sorbiert wird. Bei dieser Probe ist es klar, daß der elektrische Verlustfaktor sanft ansteigt, wenn die Frequenz 
ansteigt.

[0042] Fig. 6 ist ein Diagram, das den elektrischen Verlustfaktor der Probe zeigt, an die ein Vorspannungs-
magnetfeld angelegt ist. In Fig. 6 stellen die Kurven 42, 41, 43 und 44 die Beziehung zwischen dem elektri-
schen Verlustfaktor und der Frequenz dar, wenn die Vorspannungsmagnetfelderintensitäten von 0; 100; 500 
und 1.000 Oe (0; 7, 96; 39,5 bzw. 79,6 kA/m) entsprechend in die Hz-Richtung angelegt werden. Wie in der 
Figur gezeigt ist, ist es klar, daß jede Kurve scharf ansteigt und eine scharfe Spitze in einem Hochfrequenzbe-
reich aufweist.

[0043] Wie in Tabelle 2 gezeigt ist, nimmt die Halbwertsbreite ab, wenn der elektrische Verlustfaktor zunimmt. 
Die Halbwertsbreite bedeutet die Breite einer Spitze an der Hälfte der Spitzenhöhe, d.h. das Frequenzband 
zwischen der hohen und der niedrigen Frequenz einer Spitze an der Hälfte der Spitzenhöhe in diesem Fall. 

[0044] Fig. 7 ist eine Darstellung, die einen Aufbau zeigt, bei dem ein Permanentmagnet 35 auf der Probe 
anstelle der Fig. 4 gezeigten Helmholtz-Spulen 28 zum Anlegen eines Magnetfeldes angeordnet ist. Wie in der 
Figur gezeigt ist, weist der Permanentmagnet 35 ein Volumen von 1 cm3 (10–6m3) und Vorspannungsmagnet-
feldintensitäten Hx, Hy und Hz von 3 kOe, 1,5 kOe, bzw. 1,5 kOe (239, 119 bzw. 119 kA/m) in der Hx, Hy bzw. 
Hz-Richtung auf.

[0045] Fig. 8 ist ein Diagram, das den elektrischen Verlustfaktor der in Fig. 7 gezeigten Probe zeigt, worin der 
Faktor erhalten wird unter Benutzung des in Fig. 4 gezeigten Testgerätes. In der Figur stellt die Kurve 51 den 
elektrischen Verlustfaktor dar, der erhalten wird, in dem nur eine Mikrostreifenleitung benutzt wird, ohne daß
ein zusammengesetztes Magnetmaterial und ein Permanentmagnet benutzt werden. Die Kurve 55 stellt den 
elektrischen Verlustfaktor dar, der erhalten wird unter Benutzung des zusammengesetzten Magnetmateriales 
ohne Benutzen des Permanentmagneten. Die Kurven 52 bis 54 stellen den elektrischen Verlustfaktor dar, der 
unter Benutzen des zusammengesetzten Magnetmateriales und des Permanentmagneten erhalten wird, wo-
bei ein Vorspannungsmagnetfeld in die x-, z- bzw. y-Richtung von dem Permanentmagneten angelegt wird. Es 
ist klar, daß die Kurven 52, 53 und 54 scharf bei ungefähr 2 GHz im Vergleich mit der Kurve 55 ansteigen, worin 
die Intensität Hx gleich 1,5 kOe (119,4 kA/m) ist, die Intensität Hy gleich 3 kOe (239 kA/m) ist und die Intensität 
Hz gleich 1,5 kOe (119 kA/m) ist, entsprechend in den Kurven 52, 54 und 53. Im Kontrast dazu steigt die Kurve 
51 leicht an.

[0046] Fig. 9 ist ein Diagram, das die Beziehung zwischen dem Imaginärteil μ'' der Permeabilität und die Fre-
quenz zeigt, und Fig. 10 ist ein Diagram, das die Beziehung zwischen einer Frequenz und einem Produkt des 
Imaginärteiles μ'' der Permeabilität und der Frequenz zeigt, wobei die Permeabilität durch Variieren der Inten-
sität eines Vorspannungsmagnetfeldes bestimmt wird, das an das zusammengesetzte Magnetmaterial in ei-
nem Bereich von 0–400 Oe angelegt wird. Wie in Fig. 9 gezeigt ist, ist es klar, daß der Imaginärteil μ'' der Per-
meabilität sanft ansteigt, wenn die Frequenz ansteigt, und der Imaginärteil μ'' beginnt bei ungefähr 1 GHz ab-
zufallen, wenn die Frequenz ansteigt. Im Gegensatz dazu beginnt das Produkt des Imaginärteiles μ'' der Per-
meabilität und der Frequenz scharf bei ungefähr 0,5 GHz anzusteigen, wenn die Frequenz ansteigt.

Tabelle 2
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[0047] Fig. 11 ist ein Diagram, das Änderungen in dem Realteil μ' und des Imaginärteiles μ'' der Permeabilität 
in Bezug auf die Frequenz zeigt.

[0048] Aus den Vergleichen zwischen Fig. 9, Fig. 10 und Fig. 11 ist klar, daß der Imaginärteil μ'', der ein Fak-
tor ist, der effektiv bei der Unterdrückung der elektromagnetischen Interferenz ist, scharf ansteigt, und die elek-
tromagnetische Interferenz kann effektiv bei einer speziellen Frequenz (z.B. 2 GHz oder mehr) unterdrückt 
werden, indem ein Vorspannungsmagnetfeld an das zusammengesetzte Magnetmaterial angelegt wird.

[0049] Fig. 12 ist eine teilweise auseinandergezogene perspektivische Ansicht, die eine Vorrichtung zum 
Darstellen eines Verfahrens des Unterdrückens elektromagnetischer Interferenz mit einer EMI-Unterdrü-
ckungskomponente gemäß einer vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt. Wie in Fig. 12 ge-
zeigt ist, ist bei diesem Verfahren eine EMI-Unterdrückungskomponente 15, die die Vorrichtung zum Unterdrü-
cken der elektromagnetischen Interferenz gemäß der vierten Ausführungsform ist, auf einer Busleitung 6 an-
geordnet. Die elektromagnetische Interferenzunterdrückungsvorrichtung 15 ist mit einem zusammengesetzten 
Magnetmaterialkörper 1' mit einer im wesentlichen C-Form ausgerüstet. Der zusammengesetzte Magnetma-
terialkörper 1' enthält einen organischen Binder und Magnetmetallpulver, das Teilchen enthält, die jeweils mit 
einer Oxidbeschichtung bedeckt sind und in dem organischen Binder verteilt sind. Der zusammengesetzte Ma-
gnetmaterialkörper 1' weist zwei Magnetresonanzfrequenzen auf. Die Elektromagnetinterferenzunterdrü-
ckungsvorrichtung 15 weist eine zusammengesetzte Permanentmagnetschicht 2 auf einer Fläche des zusam-
mengesetzten Magnetmaterialkörpers 1' auf.

[0050] Tabelle 3 zeigt das Weichmagnetmaterialpulver und den organischen Binder, die in dem zusammen-
gesetzten Magnetmaterialkörper 1' der elektromagnetischen Interferenzunterdrückungskomponente 15 ent-
halten sind, worin das Weichmagnetmaterialpulver ein Magnetmetallmaterial mit einer Fe-Al-Si-Legierung ent-
hält. In Tabelle 3 enthält das Weichmagnetmaterialpulver, das durch Oxidation in einer Sauerstoff-Stick-
stoff-Gasatmosphäre mit einem Sauerstoffpartialdruck von 20% erhalten ist, Teilchen, die jeweils mit einer 
Oxidbeschichtung bedeckt sind.

[0051] Bei der vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann der zusammengesetzte Magnetma-
terialkörper 1' durch ein Trockenverfahren hergestellt werden, wie unten beschrieben wird. Die in Tabelle 3 ge-
zeigten Materialien werden erwärmt und gemischt, und die Mischung wird dann zum Bilden eines zusammen-
gesetzten Magnetmaterialextrudates extrudiert mit einer Dicke von 1 mm und einer im wesentlichen C-Form. 
Der zusammengesetzte Magnetmaterialkörper 1' weist einen Oberflächenwiderstand von ungefähr 1 × 106Ω
auf. Die zusammengesetzte Permanentmagnetschicht 2 wird dann auf dem zusammengesetzten Magnetma-
terial gebildet, worin die zusammengesetzte Permanentmagnetschicht 2 einen Binder und SmCo5-Permanent-
magnetpulver enthält, das in dem Binder verteilt ist. Ein Vorspannungsmagnetfeld kann an den zusammenge-
setzten Magnetmaterialkörper 1' von der zusammengesetzten Permanentmagnetschicht 2 auf die gleiche Wei-
se wie oben beschrieben angelegt werden, und der gleiche Effekt wie oben beschrieben kann erzielt werden.

[0052] Wie oben beschreiben wurde, können gemäß der vorliegenden Erfindung effektive Maßnahmen zum 
Unterdrücken von EMI leicht für Busleitungen unternommen werden, ohne daß Platz reserviert wird, was ver-

Tabelle 3
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geudend ist. Insbesondere sieht die vorliegende Erfindung eine EMI-Unterdrückungskomponente und ein 
EMI-Unterdrückungsverfahren vor, bei denen die EMI-Unterdrückungskomponente und das Verfahren bei den 
hohen Frequenzen benutzt werden können, die kürzlich für Signale benutzt werden, und gestrahltes Rauschen 
verringert werden kann, ohne daß Sekundärstrahlung bei hohen Frequenzen und über einem breiten Band ver-
ursacht wird.

[0053] Weiterhin sieht die vorliegende Erfindung solch eine EMI-Unterdrückungskomponente und Verfahren 
vor, die effektiv beim Verringern der Größe und der Kosten der elektronischen Vorrichtungen sind und die fol-
genden Vorteile aufweisen: Es gibt keine Notwendigkeit, Maßnahmen zuvor zu ergreifen, weniger Zeit wird be-
nötigt, und es gibt keine Notwendigkeit der Erfahrung, die Maßnahmen zu ergreifen, es gibt keine Notwendig-
keit, einen besonderen Raum zu reservieren, und die Komponente ist billig im Vergleich mit Filtern.

Industrielle Anwendbarkeit:

[0054] Wie oben beschrieben wurde sind eine EMI-Unterdrückungskomponente und Verfahren gemäß der 
vorliegenden Erfindung extrem effektiv beim Unterdrücken elektromagnetischer Interferenz, die durch elektro-
magnetisches Rauschen von elektronischen Vorrichtungen und elektronischer Ausrüstung verursacht wird.

Patentansprüche

1.  Komponente (11) zum Unterdrücken von EMI mit einer zusammengesetzten Magnetmaterialschicht (1) 
und einer zusammengesetzten Permanentmagnetschicht (2), die auf mindestens einen Teil der zusammenge-
setzten Magnetmaterialschicht (1) vorgesehen ist,  
worin die zusammengesetzte Magnetmaterialschicht (1) einen organischen Binder und ein Metallweichmag-
netpulver enthält, das in dem organischen Binder verteilt ist,  
die zusammengesetzte Permanentmagnetschicht (2) einen Binder und ein Permanentmagnetpulver enthält, 
das in dem Binder verteilt ist, und  
ein Vorspannungsmagnetfeld an die zusammengesetzte Magnetmaterialschicht (1) von der zusammengesetz-
ten Permanentmagnetschicht (2) angelegt ist.

2.  Komponente zum Unterdrücken von EMI nach Anspruch 1, bei der die Komponente (11) einen Teil einer 
Busleitung (6) für eine Informationsverarbeitungsausrüstung bedeckt.

3.  Komponente zum Unterdrücken von EMI nach Anspruch 1, bei der das Permanentmagnetpulver eines 
ist vom Sm-Co-Permanentmagnettyp.

4.  Komponente zum Unterdrücken von EMI nach Anspruch 1, bei der das Metallweichmagnetpulver Mag-
netmetallteilchen mit einer Oxidbeschichtung enthält und die zusammengesetzte Magnetmaterialschicht einen 
Oberflächenwiderstand von mindestens 103Ω aufweist.

5.  Komponente zum Unterdrücken von EMI nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der die zusammenge-
setzte Magnetmaterialschicht mindestens zwei verschiedene Magnetresonanzfrequenzen aufweist, die von 
anisotropen Magnetfeldern mit verschiedenen Intensitäten herrühren.

6.  Komponente zum Unterdrücken von EMI nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei der die zusammenge-
setzte Magnetmaterialschicht eine Klebeschicht (3) aufweist, die als Hauptkomponente eine enthält, die aus 
der Gruppe gewählt ist, die aus Gummi, Dextrin und Polyvinylalkohol besteht.

7.  Komponente zum Unterdrücken von EMI nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei der die zusammenge-
setzte Magnetmaterialschicht (1) plattenförmig ist.

8.  Komponente zum Unterdrücken von EMI nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei der die zusammenge-
setzte Magnetmaterialschicht (1) als ein Körper mit einer im wesentlichen C-Form gebildet ist.

9.  Komponente zum Unterdrücken von EMI nach Anspruch 8, bei der die zusammengesetzte Magnetma-
terialschicht (1) mit der zusammengesetzten Permanentmagnetschicht (2) bedeckt ist.

10.  Verfahren zum Unterdrücken von EMI mit den Schritten:  
Bedecken eines Teiles einer Busleitung (6) einer Informationsverarbeitungsausrüstung (5) mit einer zusam-
mengesetzten Magnetmaterialschicht (1), die einen organischen Binder und ein Metallweichmagnetpulver ent-
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hält, das in dem Binder verteilt wird; und  
Anlegen eines Vorspannungsmagnetfeldes an die zusammengesetzte Magnetmaterialschicht.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, bei dem das Vorspannungsmagnetfeld von einer zusammengesetzten 
Permanentmagnetschicht (2) geliefert wird, die auf einem Teil der zusammengesetzten Magnetmaterialschicht 
(1) vorgesehen ist und einen Binder und ein Permanentmagnetpulver enthält, das in dem Binder verteilt ist.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, bei dem das Permanentmagnetpulver SmCo-Teilchen enthält.

13.  Verfahren nach Anspruch 10, bei das Metallweichmagnetpulver magnetische Metallteilchen enthält mit 
einer Oxidbeschichtung und die zusammengesetzte Magnetmaterialschicht einen Oberflächenwiderstand von 
mindestens 103Ω aufweist.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, bei dem die zusammengesetzte Magnetmaterial-
schicht (1) mindestens zwei Magnetresonanzfrequenzen aufweist, die von anisotropen Magnetfeldern mit ver-
schiedenen Intensitäten herrühren.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14, bei denen die zusammengesetzte Magnetmaterial-
schicht (1) eine Klebeschicht (3) aufweist, die als eine Hauptkomponente eine enthält, die aus der Gruppe ge-
wählt wird, die aus Gummi, Dextrin und Polyvinylalkohol besteht.

16.  Verfahren nach Anspruch 11, bei dem die zusammengesetzte Magnetmaterialschicht (1) und die zu-
sammengesetzte Permanentmagnetschicht (2) Mehrschichtplatten sind.

17.  Verfahren zum Unterdrücken von EMI nach einem der Ansprüche 10 bis 16, bei dem die zusammen-
gesetzte Magnetmaterialschicht (1) als ein Körper mit einer im wesentlichen C-Form gebildet wird.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, bei dem die zusammengesetzte Magnetmaterialschicht (1) mit der zu-
sammengesetzten Permanentmagnetschicht (2) bedeckt wird.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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