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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Abschirmfilter für 
elektromagnetische Wellen und ein Herstellungsver-
fahren hierfür.

[0002] Bislang werden Filter an der Vorderseite ei-
ner Bildanzeigevorrichtung, so beispielsweise eines 
Plasmaanzeigefeldes (nachstehend als PDP (plas-
ma display panel) bezeichnet) oder einer CRT-Vor-
richtung (cathode ray tube CRT, Kathodenstrahlröh-
re) beispielsweise zu dem Zweck angebracht, elek-
tromagnetische Wellen abzuschirmen, die von der 
Bildanzeigevorrichtung erzeugt werden. Insbesonde-
re bei der Anwendung von PDPs bei Haushaltsfern-
sehgeräten ist ein höherer Grad an Abschirmungs-
vermögen bezüglich der elektromagnetischen Wellen 
erforderlich, weshalb ein Gitter, das ein elektrisch leit-
fähiges Material umfasst, (nachstehend als elektrisch 
leitfähiges Gitter bezeichnet) eingesetzt wird. Die 
Oberfläche des elektrisch leitfähigen Gitters weist je-
doch feine Unregelmäßigkeiten auf, weshalb Licht 
gestreut wird und die Transparenz aufgrund der fei-
nen Unregelmäßigkeiten beeinträchtigt ist.

[0003] Die Druckschrift JP-A-2001-77587 offenbart, 
dass ein Anhaftfilm, der ein Heißschmelzharz um-
fasst, und ein elektrisch leitfähiges Gitter auf eine 
Glasplatte gelegt werden, woraufhin ein Heißpressen 
zur Sicherstellung der Transparenz erfolgt. Bei die-
sem Verfahren treten jedoch die nachfolgenden Pro-
bleme auf. Die Glasplatte kann während des Heiß-
pressens brechen, oder es können Blasen und ande-
re Fremdsubstanzen darin verbleiben, sodass die 
Transparenz nicht ausreichend sichergestellt werden 
kann, was zu einem schlechten Erscheinungsbild 
führt. Darüber hinaus muss bei diesem Verfahren 
jede Behandlung gesondert ausgeführt werden, wes-
halb dieses Verfahren bei der Massenfertigung von 
Filtern für Bildanzeigevorrichtungen zu geringen Kos-
ten nicht unbedingt zufriedenstellend ist.

[0004] Die Druckschrift JP 2001-077587 A offenbart 
eine transparente Abschirmplatte für elektromagneti-
sche Wellen, die hergestellt wird durch: Aufbringen 
eines Anhaftfilmes aus einem Heißschmelzharz und 
einer leitfähigen Gitterplatte auf wenigstens einer 
Seite einer Glasplatte und thermisches Pressen der-
selben, Fixieren des Heißschmelzharzes und Anhaf-
tendmachen derselben an einem Körper und an-
schließendes Laminieren der Heißschmelzharz-
schicht, wobei der Körper des leitfähigen Gitters in ei-
nem Körper eingebettet ist, auf wenigstens einer 
Oberfläche der Glasplatte.

[0005] Aus der Druckschrift JP 09 247 583 A ist ein 
Filter für ein Plasmaanzeigefeld bekannt, der aus ei-
ner Filterbasis, einem leitfähigen Gitter und einem 
RG-Verarbeitungsfilm gebildet ist, der an dem leitfä-
higen Gitter mittels eines leitfähigen Anhaftmaterials 

anhaftend gemacht wird.

[0006] Die vorliegende Erfindung wurde gemacht, 
um die vorbeschriebenen Probleme aus dem Stand 
der Technik zu überwinden. Eine Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung besteht darin, einen Abschirmfilter 
für elektromagnetische Wellen, der elektromagneti-
sche Wellen abschirmt und eine hervorragende 
Transparenz sowie ein vorzügliches äußeres Er-
scheinungsbild aufweist, sowie einen effizienten Pro-
zess zu dessen Herstellung bereitzustellen.

[0007] Bereitgestellt werden durch die vorliegende 
Erfindung ein Prozess zur Herstellung eines Ab-
schirmfilters für elektromagnetische Wellen, umfas-
send das Bonden eines Substrates (A) mit einer auf 
einer Seite ausgebildeten elektrisch leitfähigen Git-
terschicht (a) und einer Funktionalfilmschicht (c) an 
der Seite der Gitterschicht (a) mittels einer Anhaft-
schicht (b), wobei das Laminat, das in der Reihenfol-
ge (a)/(b)/(c) aufgebracht wird, einer Fluiddruckbe-
handlung unterzogen wird, und ein Abschirmfilter für 
elektromagnetische Wellen, den man durch diesen 
Herstellungsprozess erhält. Bereitgestellt wird des 
Weiteren eine Bildanzeigevorrichtung, die diesen Ab-
schirmfilter für elektromagnetische Wellen enthält.

[0008] Die begleitende Zeichnung setzt sich wie 
folgt zusammen.

[0009] Fig. 1 ist eine Schnittansicht zur Darstellung 
eines Beispieles eines Filters für eine Bildanzeige-
vorrichtung der vorliegenden Erfindung.

[0010] Fig. 2 ist eine Schnittansicht zur Darstellung 
eines weiteren Beispieles eines Filters für eine Bild-
anzeigevorrichtung der vorliegenden Erfindung.

[0011] Das Bezugszeichen 1 bezeichnet ein getem-
pertes Glassubstrat, das Bezugszeichen 2 bezeich-
net einen PET-Film, das Bezugszeichen 3 bezeich-
net ein Anhaftmittel, das Bezugszeichen 4 bezeich-
net eine elektrisch leitfähige Gitterschicht, das Be-
zugszeichen 5 bezeichnet einen Gitterfilm, das Be-
zugszeichen 6 bezeichnet eine Anhaftschicht, das 
Bezugszeichen 7 bezeichnet einen Antireflexionsfilm 
(mit Absorptionseigenschaften für Nahinfrarotstrah-
len, siehe hierzu auch Fig. 2), und das Bezugszei-
chen 8 bezeichnet einen Absorptionsfilm für Nahin-
frarotstrahlen.

[0012] Nachstehend wird die vorliegende Erfindung 
detailliert unter Bezugnahme auf die bevorzugten 
Ausführungsbeispiele beschrieben.

[0013] Die vorliegende Erfindung zeichnet sich da-
durch aus, dass das vorgenannte Laminat einer Flu-
iddruckbehandlung unterzogen wird. Durch diese Be-
handlung werden Unregelmäßigkeiten an dem elek-
trisch leitfähigen Gitter (a) mit einem Anhaftmittel der 
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Anhaftschicht (b) gefüllt, wodurch eine Streuung von 
Licht unterdrückt wird. Im Ergebnis verbessert sich 
die Transparenz des Laminats, und es ergibt sich ein 
Abschirmfilter für elektromagnetische Wellen mit ei-
ner günstigeren Transparenz. Die Fluiddruckbehand-
lung wird vorzugsweise in einem Druckbehälter aus-
geführt. Der Druckbehälter kann ein beliebiger Behäl-
ter sein, in den das Laminat eingebracht werden kann 
und der mit einem Fluid, so beispielsweise einem In-
ertgas wie Stickstoff, Druckluft oder einer inerten 
Flüssigkeit, druckbeaufschlagt werden kann. Beson-
ders bevorzugt ist ein Druckverfahren unter Verwen-
dung von Stickstoff oder Luft beispielsweise aus ei-
nem Kompressor. Bei einer derartigen Fluiddruckbe-
handlung kann eine große Menge des Laminats 
gleichzeitig behandelt werden. Darüber hinaus wirkt 
der Druck gleichmäßig auf das Laminat ein, wodurch 
eine innere (mechanische) Beanspruchung weniger 
wahrscheinlich ist, sodass beispielsweise eine Ver-
wölbung nach der Behandlung verhindert werden 
kann, während gleichzeitig die Menge der verblei-
benden Blasen und Fremdsubstanzen äußerst klein 
gemacht werden kann.

[0014] Die Fluiddruckbehandlung wird bei einem 
Druck von vorzugsweise 0,3 bis 1,0 MPa ausgeführt, 
damit Unregelmäßigkeiten an der elektrisch leitfähi-
gen Gitterschicht (a) in ausreichendem Umfang mit 
dem Anhaftmittel gefüllt werden können. Darüber hi-
naus liegt die Behandlungszeit vorzugsweise bei 30 
bis 120 Minuten. Die Temperatur unterliegt keinen 
besonderen Beschränkungen, solange nur das An-
haftmittel eine ausreichende Fluidität aufweist. Sie 
liegt jedoch bevorzugt innerhalb eines Bereiches von 
10 bis 100°C. Der Temperaturbereich liegt besonders 
bevorzugt zwischen 30 und 90°C. Eingedenk des 
Leistungsvermögens des herzustellenden Abschirm-
filters für elektromagnetische Wellen und der Herstel-
lungseffizienz liegen die Temperatur bei außerordent-
lich bevorzugten Behandlungsbedingungen zwi-
schen 40 und 70°C, der Druck zwischen 0,4 und 0,7 
MPa und die Behandlungszeit zwischen 30 und 90 
Minuten.

[0015] Darüber hinaus wird bevorzugt, das Laminat 
der vorliegenden Erfindung vor der Fluiddruckbe-
handlung einer Druckabbaubehandlung zu unterzie-
hen, damit die feinen Blasen, die an dem elektrisch 
leitfähigen Gitter hängen, vollständig entfernt werden 
können. Ausgeführt wird die Druckabbaubehandlung 
vorzugsweise mittels eines Verfahrens des direkten 
Druckabbaus an dem Laminat vor der Fluiddruckbe-
handlung oder eines Verfahrens, bei dem ein Behäl-
ter für den Druckabbau, so beispielsweise ein 
Druckabbaubeutel (bag), gesondert vorbereitet wird, 
das Laminat darin vorab einer Druckabbaubehand-
lung unterzogen wird und anschließend die Fluid-
druckbehandlung gesondert ausgeführt wird. Der 
Druck liegt vorzugsweise zwischen –0,05 MPa und 
–0,1 MPa. Der Druckabbaubeutel kann ein beliebiger 

Beutel sein, in den das Laminat eingebracht werden 
und in dem der Druckabbau erfolgen kann, wobei der 
Beutel jedoch bevorzugt eingedenk der Bearbeitbar-
keit einen Kunststofffilm umfasst.

[0016] Die elektrisch leitfähige Gitterschicht (a) 
kann bei der vorliegenden Erfindung ein Gitter auf-
weisen, das aus einem elektrisch leitfähigen Material 
gebildet ist, das wiederum ein Metall wie Kupfer, rost-
freien Stahl, Aluminium, Nickel, Zinn oder Wolfram 
umfasst, so beispielsweise ein metallgefertigtes Git-
ter, dessen Oberfläche beispielsweise mit Nickel 
oder Chrom plattiert ist, oder ein gewebter Stoff aus 
synthetischen Fasern, dessen Oberfläche mit einem 
Metall, so beispielsweise mit Kupfer oder Nickel, plat-
tiert ist. Besonders bevorzugt wird ein metallgefertig-
tes Gitter, das Kupfer oder Aluminium umfasst.

[0017] Als Material für das Substrat (A) kann bei der 
vorliegenden Erfindung ein beliebiges Material ver-
wendet werden, solange dieses nur ein Material mit 
einer für sichtbares Licht günstigen Transmittanz ist. 
Insbesondere zu erwähnen sind Glas oder ein trans-
parentes Polymermaterial, so beispielsweise ein 
Harz vom Polykarbonattyp, ein Harz vom Polyakrylat-
typ oder ein Harz vom Polyestertyp. Ein transparen-
tes Polymermaterial wird eingedenk einer effizienten 
Bearbeitbarkeit vorgezogen, wobei ein Film aus ei-
nem Harz vom Polyestertyp besonders bevorzugt 
wird. Am meisten bevorzugt ist ein Film, der aus Po-
lyethylenterephthalat (nachstehend als PET bezeich-
net) gebildet ist, was durch die günstigen physischen 
Eigenschaften und die Verfügbarkeit bedingt ist.

[0018] Die elektrisch leitfähige Gitterschicht (a) 
zeigt bei der vorliegenden Erfindung einen Ab-
schirmeffekt für elektromagnetische Wellen, bei dem 
elektromagnetische Wellen effizient absorbiert wer-
den. Als Verfahren zum Bilden der elektrisch leitfähi-
gen Gitterschicht (a) kann bei der vorliegenden Erfin-
dung ein beliebiges bekanntes Verfahren eingesetzt 
werden. Bevorzugt ist der Einsatz eines Verfahrens 
des Bondens des Substrates (A) und eines metalli-
schen Dünnfilmes als elektrisch leitfähiges Material 
mittels eines Anhaftmittels, gefolgt von einem Ätzen 
zum Formen des Gitters. Besonders bevorzugt ist ein 
Bildungsverfahren mittels eines chemischen Ätzpro-
zesses unter Einsatz einer Fotolithografie. Die Dicke 
des elektrisch leitfähigen Gitters liegt vorzugsweise 
zwischen 2 und 20 μm und besonders bevorzugt zwi-
schen 3 und 10 μm, was von der Abschirmeigen-
schaft für die elektromagnetischen Wellen abhängt. 
Als Spezifizierung für das Gitter ist eine Netzform mit 
einem Rasterabstand von zwischen 200 und 400 μm 
und einer Linienbreite von zwischen 5 und 30 μm, be-
sonders bevorzugt eine Netzform mit einem Raster-
abstand von zwischen 250 und 300 μm und einer Li-
nienbreite von zwischen 5 und 10 μm bevorzugt.

[0019] Die Anhaftschicht (b) kann bei der vorliegen-
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den Erfindung ein beliebiges bekanntes Anhaftmittel 
umfassen. So umfasst dieses vorzugsweise bei-
spielsweise ein Haftmittel vom Akryltyp, vom Akrylko-
polymertyp vom Silizium- bzw. Silikontyp, vom Gum-
mityp oder vom Poly(vinylether)typ. Vorzugsweise 
ist, um den Transparenz verbessernden Effekt zu er-
höhen, der Brechungsindex des Anhaftmittels im We-
sentlichen gleich dem Brechungsindex des Substra-
tes (A) für den Fall, dass die elektrisch leitfähige Git-
terschicht (a) direkt an dem Substrat (A) ausgebildet 
wird, wobei für den Fall, dass die elektrisch leitfähige 
Gitterschicht (a) an dem Substrat (A) mittels eines 
Anhaftmittels angebracht oder anhaftend gemacht 
wird, der Brechungsindex des erstgenannten Anhaft-
mittels vorzugsweise im Wesentlichen gleich dem 
Brechungsindex des letztgenannten Anhaftmittels ist.

[0020] Die Anhaftschicht (b) ist bei der vorliegenden 
Erfindung in Kontakt mit der elektrisch leitfähigen Git-
terschicht (a) vorgesehen. Sie kann direkt an der 
elektrisch leitfähigen Gitterschicht (a) aufgebracht 
werden. Mit Blick auf den Herstellungsprozess ist 
vorteilhaft und vorzuziehen, wenn die Anhaftschicht 
(b) vorab an der Funktionalfilmschicht (c) ausgebildet 
wird.

[0021] Die Funktionalfilmschicht (c) nimmt bei der 
vorliegenden Erfindung eine Funktion über die Eigen-
schaft des Abschirmens von elektromagnetischen 
Wellen hinausgehend wahr. Besonders bevorzugt 
nimmt die Funktionalfilmschicht wenigstens eine 
Funktion wahr, die unter Funktionen ausgewählt ist, 
die für einen Filter einer Bildanzeigevorrichtung erfor-
derlich sind, so beispielsweise die Eigenschaft der 
Absorption von Nahinfrarotstrahlen, die Eigenschaft 
der Korrektur von Farbtönen, eine Antireflexionsei-
genschaft und eine Kratzbeständigkeit.

[0022] Die Eigenschaft der Absorption von Nahin-
frarotstrahlen ist eine Funktion, bei der Nahinfrarot-
strahlen, die von einer Bildanzeigevorrichtung ausge-
strahlt werden, absorbiert werden. Sie kann den 
durch Nahinfrarotstrahlen hervorgerufenen schädli-
chen Einfluss auf die umgebende Vorrichtung unter-
binden. Ein beliebiges bekanntes Verfahren kann 
eingesetzt werden, um die Eigenschaft der Absorpti-
on von Nahinfrarotstrahlen zu verleihen. Zum Einsatz 
kommen kann beispielsweise ein Verfahren des mit-
tels Sputtern erfolgenden Bildens eines Dünnfilmes 
aus einer anorganischen Verbindung, der die Nahin-
frarotstrahlen an der Oberfläche der Funktionalfilm-
schicht (c) absorbiert, oder ein Verfahren des Aufbrin-
gens eines Absorptionsmittels für Nahinfrarotstrahlen 
an der Oberfläche des Filmes oder des Einbauens 
desselben in den Film. Besonders bevorzugt ist ein 
Verfahren des Einbauens eines Absorptionsmittels 
für Nahinfrarotstrahlen in den Film.

[0023] Die Eigenschaft der Korrektur von Farbtönen 
ist eine Funktion zur Korrektur einer angezeigten Ob-

jektfarbe, einer Balancekorrektur einer angezeigten 
Farbe und einer Anpassung des transmittierten Lich-
tes. Es kann ein beliebiges bekanntes Verfahren ein-
gesetzt werden, um die Eigenschaft der Korrektur 
des Farbtones zu verleihen, wobei bevorzugt ein Ver-
fahren des Einbauens eines Farbmittels zur Korrek-
tur der Farbtöne verwendet wird, das selektiv sichtba-
res Licht mit einer spezifischen Wellenlänge in dem 
Film absorbiert.

[0024] Die Antireflexionseigenschaft ist eine Funkti-
on, die eine Reflexion an der Oberfläche einer Bildan-
zeigevorrichtung verhindert, weshalb die Anzeige 
leicht betrachtet werden kann, wobei hierbei ein be-
liebiges bekanntes Verfahren eingesetzt werden 
kann. Bevorzugt ist die Bereitstellung einer Antirefle-
xionsschicht auf Seiten des Zuschauers an der Bild-
anzeigevorrichtung. So kann beispielsweise ein Anti-
reflexionseffekt mittels eines Filmes erhalten werden, 
der einer Antiblendbehandlung unterzogen worden 
ist, oder mittels eines Filmes, der eine Schicht mit 
niedrigem Brechungsindex aufweist. Als Schicht mit 
niedrigem Brechungsindex kann ein bekanntes Ma-
terial mit niedrigem Brechungsindex eingesetzt wer-
den, wobei die Schicht mit niedrigem Brechungsin-
dex vorzugsweise ein amorphes fluorhaltiges Poly-
mer eingedenk des Antireflexionseffektes und der 
Einfachheit der Bildung der Schicht umfasst.

[0025] Aufweisen kann die Antireflexionsschicht 
des Weiteren eine Einzelschichtstruktur, die ein Ma-
terial mit niedrigem Brechungsindex umfasst, oder 
eine Multischichtstruktur, die ein Material mit hohem 
Brechungsindex und ein Material mit niedrigem Bre-
chungsindex aufweist. Die Schicht mit niedrigem Bre-
chungsindex kann an einem Film ausgebildet wer-
den, der einer Antiblendbehandlung unterzogen wor-
den ist, um die Antireflexionseigenschaft weiter zu 
verbessern.

[0026] Die Kratzbeständigkeit ist eine Funktion, bei 
der ein Zerkratzen der Oberfläche verhindert wird. Es 
kann ein beliebiges bekanntes Verfahren eingesetzt 
werden. Besonders bevorzugt sind ein Film, der mit 
einer harten Aufbringschicht versehen ist, oder ein 
Film mit einer selbstberichtigenden Eigenschaft.

[0027] Verliehen werden können die vorgenannten 
Funktionen nicht nur der Funktionalfilmschicht (c), 
sondern auch dem Substrat (A), oder es kann eine 
Schicht mit diesen Funktionen gesondert bereitge-
stellt werden.

[0028] Der Abschirmfilter für elektromagnetische 
Wellen kann bei der vorliegenden Erfindung des Wei-
teren auf ein weiteres Substrat oder dergleichen lami-
niert werden. Für den Fall beispielsweise, dass das 
Substrat (A) ein Film ist, der ein transparentes Poly-
mermaterial umfasst, kann er auf eine Glasplatte 
oder ein Glasbildungssubstrat gebondet werden, das 
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ein hochgradig starres transparentes Polymermateri-
al aufweist, gefolgt von einer Fluiddruckbehandlung. 
Insbesondere wird vorzugsweise eine Glasplatte ver-
wendet, da diese einen kleinen Koeffizienten der 
thermischen Expansion sowie eine hohe Starrheit 
aufweist, sodass das Auftreten einer Verwölbung we-
niger wahrscheinlich ist.

[0029] Bezüglich des Typs des Glases bestehen 
keine besonderen Beschränkungen, wobei jedoch 
Glas mit einer Temperung mittels eines Luftstoßver-
fahrens bevorzugt wird, da dann ein Bruch desselben 
weniger wahrscheinlich ist, wobei auch für den Fall 
eines Bruches die Bruchstücke klein sind, was mit 
Blick auf die Sicherheit günstig ist. Die Dicke der 
Glasplatte liegt vorzugsweise zwischen 1 und 5 mm 
und besonders bevorzugt bei höchstens 3 mm einge-
denk der Gewichtsersparnis und bei wenigstens 2 
mm eingedenk der Festigkeit.

[0030] Besonders bevorzugt ist ein Aufbau, bei dem 
ein Substrat (A) einen Film aus einem transparenten 
Polymermaterial umfasst und das Substrat (A) derart 
laminiert wird, dass die Seite des Filmes an die ge-
temperte Glasplatte gebondet wird. Entsprechend 
der Fluiddruckbehandlung der vorliegenden Erfin-
dung wird ein Vorteil dahingehend erreicht, dass so-
gar dann, wenn das plattenförmige Substrat eine 
Glasplatte ist, ein Bruch während der Druckbehand-
lung weniger wahrscheinlich wird.

[0031] Der Abschirmfilter für elektromagnetische 
Wellen (beinhaltend ein Glassubstrat für den Ab-
schirmfilter für elektromagnetische Wellen) weist bei 
der vorliegenden Erfindung eine günstige Transpa-
renz auf, weshalb er als Filter für eine Bildanzeige-
vorrichtung äußerst nutzbringend ist. Wird der Ab-
schirmfilter für elektromagnetische Wellen bei der 
vorliegenden Erfindung als Filter für eine Bildanzei-
gevorrichtung verwendet, so kann der Abschirmfilter 
für elektromagnetische Wellen auf der Seite des Be-
trachters der Bildanzeigevorrichtung mittels eines be-
liebigen Verfahrens angebracht werden. So kann der 
Abschirmfilter für elektromagnetische Wellen bei-
spielsweise in einem Abstand von der Bildanzeige-
vorrichtung angebracht werden, oder er kann direkt 
an der Bildanzeigevorrichtung mittels eines Anhaft-
mittels gebondet werden. Des Weiteren kann eine 
weitere Funktion, die für einen Filter einer Bildanzei-
gevorrichtung erforderlich ist, so beispielsweise eine 
Antiverschmier- bzw. Antiverschmutzeigenschaft an 
der äußersten Oberfläche, ohne Weiteres verliehen 
werden.

[0032] Die Bildanzeigevorrichtung kann beispiels-
weise eine Kathodenstrahlröhre oder ein Flachanzei-
gefeld sein. Insbesondere wird ein Flachanzeigefeld 
vorgezogen. Das Flachanzeigefeld kann beispiels-
weise ein Plasmaanzeigefeld PDP, ein Plasmaadres-
senflüssigkristallanzeigefeld (Plasma address liquid 

crystal display Panel PALC) oder eine Feldemissi-
onsanzeige (field emission display FED) sein. Die 
vorliegende Erfindung wird besonders bevorzugt bei 
einem Filter für ein Plasmaanzeigefeld verwendet, 
wo die Eigenschaften des Abschirmfilters für elektro-
magnetische Wellen entsprechend der vorliegenden 
Erfindung adäquat erhalten werden.

[0033] Nachstehend wird die vorliegende Erfindung 
detaillierter unter Bezugnahme auf Beispiele be-
schrieben. Es sollte jedoch einsichtig sein, dass die 
vorliegende Erfindung keinesfalls auf diese spezifi-
schen Beispiele beschränkt ist.

Vorbereitungsbeispiel 1

[0034] Eine Kupferfolie mit einer Dicke von 10 μm 
wurde auf einen Film, der aus Polyethylenterephtha-
lat mit einer Dicke von 100 μm bestand (Handelsna-
me „Cosmoshine A4100", hergestellt von der Firma 
Toyobo Co., Ltd.), mittels eines Anhaftmittels vom 
Akryltyp (Handelsname „Pyralux LF-0200", herge-
stellt von der Firma DuPont Japan), gebondet. An-
schließend erfolgte ein chemisches Ätzen mit einer 
Fotolithografie an der Kupferfolie des Filmes, um ein 
Gitter, das Kupfer umfasst, zu bilden, und es ergab 
sich ein Film mit einer darauf ausgebildeten elek-
trisch leitfähigen Gitterschicht (nachstehend als Git-
terfilm bezeichnet). Das Gitter lag in Netzform mit ei-
nem Rasterabstand von 300 μm und einer Linienbrei-
te von 12 μm mit einem Vorneigungswinkel von 39°
vor.

Beispiel 1

[0035] An einer Seite eines Natronkalkglassubstra-
tes mit einer Dicke von 2,5 mm und einer Größe von 
980 mal 580 mm wurde eine Farbkeramikfarbe (her-
gestellt von der Firma Okuno Chemical Industries 
Co., Ltd.) mittels Siebdruck an einem Bandabschnitt 
mit einer Breite von 10 mm bezüglich des gesamten 
Randes aufgedruckt. Anschließend wurde das Glas-
substrat auf 660°C erhitzt, wobei unmittelbar nach-
dem eine Temperatur von 660°C erreicht worden war, 
das Substrat zwangsweise mit Luft abgekühlt worden 
ist, um ein getempertes Glassubstrat zu erhalten. An 
derjenigen Seite des getemperten Glassubstrates, 
auf der die Farbkeramikfarbe aufgedruckt war, wurde 
eine Anhaftplatte (Handelsname „LS403A", herge-
stellt von der Firma Lintec Corporation) gebondet, 
und es wurde ein Antireflexionsfilm (Handelsname 
„Arctop UR2179NF", hergestellt von der Firma Asahi 
Glass Company, Limited) an der gegenüberliegen-
den bzw. entgegengesetzten Seite unter Verwen-
dung einer Walzlaminiermaschine aufgebracht. An-
schließend wurde unter Verwendung einer Plattenla-
miniermaschine die Seite des Gitterfilmes, die in dem 
Vorbereitungsbeispiel 1 vorbereitet worden war, ent-
gegengesetzt bzw. gegenüberliegend zu der Seite 
der elektrisch leitfähigen Gitterschicht an der Oberflä-
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che der Anhaftplatte gebondet.

[0036] Sodann wurde unter Verwendung einer Plat-
tenlaminiermaschine bezüglich eines Absorptionsfil-
mes für Nahinfrarotstrahlen (Handelsname „NIR109", 
hergestellt von der Firma Lintec Corporation), der mit 
einer Anhaftmittelschicht versehen ist, mit einer 
Schnittgröße von 960 mal 560 mm die Anhaftschicht-
seite an die Oberfläche der elektrisch leitfähigen Git-
terschicht mit einem verbleibenden Überhang von 10 
mm gebondet. Hierdurch wurde ein Laminat mit ei-
nem Aufbau wie in Fig. 1 hergestellt. Dieses Laminat 
war opak und enthielt eine große Menge von Blasen. 
Das Laminat wies einen Trübungswert (haze value) 
von 20% sowie eine schlechte Transparenz auf.

[0037] Anschließend wurden zehn dieser Laminate 
in einen zylindrischen Druckbehälter aus Stahl derart 
eingebracht (Durchmesser 1,8 m; Länge 2,5 m), dass 
sie nicht in Kontakt miteinander standen. Es wurde 
eine Fluiddruckbehandlung bei 60°C während 60 Mi-
nuten mittels einer Druckbeaufschlagung mit Druck-
luft bei einem Grunddruck von 0,5 MPa ausgeführt. 
Hierdurch wurde ein Abschirmfilter für elektromagne-
tische Wellen mit günstiger Transparenz hergestellt. 
Dieser Abschirmfilter für elektromagnetische Wellen 
war transparent, Blasen, die vor der Behandlung vor-
handen waren, waren merklich verschwunden, und 
der Filter wies eine Lichttransmittanz von 55%, eine 
Lichtreflektanz von 2,5% und einen Trübungswert 
von 4,1% und zudem Eigenschaften auf, die für eine 
praktische Verwendung als Filter für eine Bildanzei-
gevorrichtung ausreichend geeignet waren.

Beispiel 2

[0038] Es wurde ein getempertes Glassubstrat mit-
tels desselben Prozesses wie in Beispiel 1 herge-
stellt. Eine Anhaftplatte (Handelsname „LS403A", 
hergestellt von der Firma Lintec Corporation) wurde 
mittels Bonden an derjenigen Seite des getemperten 
Glassubstrates angebracht, auf der die Farbkeramik-
farbe aufgedruckt worden war, und zwar unter Ver-
wendung einer Walzlaminiermaschine. Anschließend 
wurde unter Verwendung einer Plattenlaminierma-
schine diejenige Seite des Gitterfilmes, die in dem 
Vorbereitungsbeispiel 1 vorbereitet worden war, ent-
gegengesetzt bzw. gegenüberliegend zu der Seite 
der elektrisch leitfähigen Gitterschicht an die Oberflä-
che der Anhaftplatte gebondet. Anschließend wurde 
unter Verwendung einer Plattenlaminiermaschine 
eine Anhaftschichtseite eines Antireflexionsfilmes mit 
Absorptionseigenschaften für Nahinfrarotstrahlen, 
versehen mit einer Anhaftschicht (Handelsname 
„Arctop URP2179", hergestellt von der Firma Asahi 
Glass Company Limited), an die Oberfläche der elek-
trisch leitfähigen Gitterschicht mit einem verbleiben-
den Überhang von 10 mm gebondet. Hierdurch er-
hielt man ein Laminat mit einem Aufbau wie in Fig. 2. 
Das Laminat war opak und enthielt eine große Anzahl 

von Blasen. Des Weiteren wies das Laminat einen 
Trübungswert von 18% und eine schlechte Transpa-
renz auf.

[0039] Anschließend wurde das Laminat einer Flu-
iddruckbehandlung mittels desselben Verfahrens wie 
in Beispiel 1 unterworfen, um einen Abschirmfilter für 
elektromagnetische Wellen mit günstiger Transpa-
renz herzustellen. Blasen, die vor der Behandlung 
vorhanden waren, verschwanden merklich, wobei 
der Filter eine Lichttransmittanz von 58%, eine Licht-
reflektanz von 3,0% und einen Trübungswert von 
3,8% sowie Eigenschaften aufwies, die für eine prak-
tische Verwendung als Filter für eine Bildanzeigevor-
richtung ausreichend geeignet waren.

Beispiel 3

[0040] Es wurde derselbe Prozess wie in Beispiel 1 
ausgeführt, außer dass das Laminat vor der Fluid-
druckbehandlung in einen Druckabbaubeutel einge-
legt wurde, umfassend einen PET-Film, und zwar un-
mittelbar vor der Fluiddruckbehandlung, wobei das 
Laminat unter einem verringerten Druck von –0,08 
MPa während fünf Minuten gehalten wurde, um einen 
Abschirmfilter für elektromagnetische Wellen herzu-
stellen. Bei dem Abschirmfilter für elektromagneti-
sche Wellen wurden überhaupt keine zurückbleiben-
den Blasen beobachtet, und der Filter wies eine her-
vorragende Transparenz mit hoher Lichttransmittanz 
und niedrigem Trübungswert im Vergleich zu dem 
Abschirmfilter für elektromagnetische Wellen gemäß
Herstellung bei Beispiel 1 auf.

Beispiel 4

[0041] Es wurde der Abschirmfilter für elektromag-
netische Wellen gemäß Herstellung in Beispiel 1 in 
eine Plasmaanzeige (TDS4221J-S, hergestellt von 
der Firma Fujitsu General Limited) eingesetzt, indem 
ein Filter der Anzeige gegen den Abschirmfilter für 
elektromagnetische Wellen ausgetauscht wurde, und 
es wurde der Nutzen bezüglich der äußeren Erschei-
nung und mittels optischer Messungen bewertet. Die 
äußere Erscheinung wurde derart untersucht, dass 
ein PC mit einer RGB-Eingabe einer PDP-Vorrich-
tung verbunden wurde, woraufhin die PDP-Vorrich-
tung dazu veranlasst wurde, RGB, schwarzes und 
weißes Licht auszusenden, um die angezeigte Far-
be, den Moiré-Effekt und dergleichen mehr zu unter-
suchen. Im Ergebnis konnten keine besondere Ano-
malität bei jeder Farbe und auch kein Moiré-Effekt in 
dem spezifizierten Sichtfeld (120° von vorne) nach-
gewiesen werden. Zudem wurde eine optische Mes-
sung ausgeführt, indem die PDP-Vorrichtung dazu 
veranlasst wurde, weißes Licht auszustrahlen, und 
es wurde eine optische Messung unter Verwendung 
der von der Firma Minolta Co., Ltd. hergestellten Vor-
richtung CS-1000 mit oder ohne Filter durchgeführt. 
Im Ergebnis ergaben sich die gewünschten Ergeb-
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nisse mit einer Filtertransmittanz von 56,0% sowie x 
von 0,305 und y von 0,329 in Bezug auf die Farbtöne, 
womit der Nutzen nachgewiesen werden konnte.

[0042] Entsprechend der vorliegenden Erfindung 
kann ein Filter, der eine hervorragende Abschirmei-
genschaft für elektromagnetische Wellen aufweist 
sowie optisch hervorragend ist, einfach hergestellt 
werden. Der auf diese Weise hergestellte Abschirm-
filter für elektromagnetische Wellen ist als Filter für 
eine Bildanzeigevorrichtung sehr nutzbringend.

Patentansprüche

1.  Herstellungsverfahren eines Abschirmfilters 
für elektromagnetische Wellen, umfassend das Bon-
den von einem Substrat (1) mit einer an einer Seite 
ausgebildeten elektrisch leitfähigen Gitterschicht (4) 
und einer Funktionalfilmschicht (8) an der Seite der 
Gitterschicht (4) mittels einer Haftschicht (6), da-
durch gekennzeichnet, dass das in der Reihenfolge 
elektrisch leitfähige Gitterschicht (4)/Haftschicht 
(6)/Funktionalfilmschicht (8) aufgebrachte Laminat 
einer Fluiddruckbehandlung unterzogen wird.

2.  Herstellungsverfahren nach Anspruch 1, wo-
bei die Haftschicht (4) vorab auf der Funktionalfilm-
schicht (8) ausgebildet wird.

3.  Herstellungsverfahren eines Abschirmfilters 
für elektromagnetische Wellen, der eine Schicht aus 
einem Substrat (1) und eine elektrisch leitfähige Git-
terschicht (4), eine Haftschicht (6) und eine Funktio-
nalfilmschicht (8) auf einer Seite der Schicht des Sub-
strates (1) in dieser Reihenfolge von der Seite des 
Substrates (1) aus aufweist, umfassend das Bonden 
von dem Substrat (1) mit der vorab auf einer Seite 
ausgebildeten elektrisch leitfähigen Gitterschicht (4) 
und dem Funktionalfilm mit der vorab auf einer Seite 
ausgebildeten Haftschicht (6), dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens das Bonden von der elektrisch 
leitfähigen Gitterschicht (4) und der Haftschicht (6) 
mittels einer Fluiddruckbehandlung ausgeführt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Subst-
rat (1) eine Schicht aus einem Glassubstrat und eine 
Schicht aus einem transparenten Polymerfilm um-
fasst, umfassend das Bonden von dem Glassubstrat, 
dem transparenten Polymerfilm mit der vorab auf ei-
ner Seite ausgebildeten elektrisch leitfähigen Gitter-
schicht (4) und dem Funktionalfilm mit der vorab auf 
einer Seite ausgebildeten Haftschicht (6).

5.  Herstellungsverfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei vor der Fluiddruckbehandlung 
eine Druckabbaubehandlung ausgeführt wird und an-
schließend die Fluiddruckbehandlung ausgeführt 
wird.

6.  Herstellungsverfahren nach einem der An-

sprüche 1 bis 5, wobei das Substrat (1) einen trans-
parenten Polymerfilm umfasst.

7.  Herstellungsverfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, wobei die Fluiddruckbehandlung in 
einem Druckbehälter ausgeführt wird.

8.  Herstellungsverfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, wobei die Fluiddruckbehandlung un-
ter einem Druck von 0,3 bis 1,0 MPa ausgeführt wird.

9.  Herstellungsverfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, wobei die Fluiddruckbehandlung bei 
einer Temperatur von 10 bis 100°C ausgeführt wird.

10.  Herstellungsverfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, wobei das für die Fluiddruckbehand-
lung verwendete Fluid Edelgas oder Druckluft ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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