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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Technisches Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Magnetvorrichtung, die eine Spule, die um einen Magnetkern 
gewickelt ist, aufweist, und im spezielleren ein Induktionsbauteil, wie einen Induktor oder einen Transformator, 
der in verschiedenen Elektronikbauteilen und Stromquellen eingesetzt wird, um einen Kernverlust zu reduzie-
ren, wobei eine Gleichstrom-Vorbelastung verwendet wird.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] In letzter Zeit werden verschiedene Elektronikbauteile kleiner und leichter. Demgemäß tendiert das re-
lative Volumenverhältnis eines Stromquellenabschnittes zu der gesamten Elektronik dazu, zuzunehmen. Dies 
ist so, da es, während verschiedene Schaltungen einem hohen Integrationsgrad (LSI; engl.: large-scale inte-
gration) unterzogen werden, schwierig ist, Magnetbauteile, wie beispielsweise einen Induktor und einen Trans-
formator, die für Schaltungselemente des Stromquellenabschnittes unerlässlich sind, zu miniaturisieren. Dem-
gemäß wurden verschiedene Methoden versucht, um eine Miniaturisierung und eine Gewichtsreduzierung des 
Stromquellenabschnittes zu erzielen.

[0003] Es ist effektiv, das Volumen eines Magnetkernes, der aus einem magnetischen Material gebildet ist, 
zu reduzieren, um kleinere und leichte Magnetvorrichtungen, wie beispielsweise einen Induktor und einen 
Transformator (nachstehend als Induktionsbauteil bezeichnet), zu erzielen. Allgemein verursacht ein Miniatu-
risieren des Magnetkernes leicht eine magnetische Sättigung desselben. Folglich kann die Amplitude von elek-
trischem Strom, der als Stromversorgung behandelt wird, reduziert sein.

[0004] Um die obigen Probleme zu lösen, ist eine Technik, um den magnetischen Widerstand eines Magnet-
kernes zu erhöhen und um eine Abnahme der Amplitude des elektrischen Stroms durch diesen hindurch zu 
verhindern, durch Versehen eines Teils des Magnetkernes mit einem Magnetspalt wohl bekannt. Jedoch ist in 
solch einem Fall die magnetische Induktivität des Magnetbauteils reduziert.

[0005] Als ein Verfahren zum Verhindern einer Abnahme der magnetischen Induktivität ist eine Technik, die 
eine Struktur eines Magnetkerns, der einen Permanentmagneten zum Erzeugen einer Vormagnetisierung ver-
wendet, betrifft, in der Japanischen ungeprüften Patentanmeldungs-Veröffentlichung Nr. 01-169905 (nachste-
hend als Stand der Technik 1 bezeichnet) beschrieben. Bei solch einer Technik wird ein Permanentmagnet ein-
gesetzt, um an den Magnetkern eine Gleichstrom-Vormagnetisierung anzulegen, was dazu führt, dass die An-
zahl der Magnetfeldlinien, die durch den Magnetspalt durchgehen können, erhöht wird.

[0006] Da jedoch der magnetische Fluss, der durch eine um den Magnetkern gewickelte Spule erzeugt wird, 
bei der Struktur des Magnetkerns des herkömmlichen Induktionsbauteils durch den Permanentmagneten in 
dem Magnetspalt hindurchgeht, wird der Permanentmagnet entmagnetisiert.

[0007] Je kleiner die Größe des Permanentmagneten, der in den Magnetspalt eingesetzt wird, ist, desto grö-
ßer sind auch die Effekte der Entmagnetisierung aufgrund von externen Faktoren. EP 0, 744 757 und JP 176 
644 beschreiben den Teil des Oberbegriffs der Erfindung, die in Anspruch 1 beansprucht wird.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Demgemäß ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Induktionsbauteil bereitzustellen, bei 
dem der angebrachte Permanentmagnet geringe Beschränkungen in der Form hat und bei dem der Perma-
nentmagnet nicht durch den magnetischen Fluss aufgrund einer Spule, die um einen Magnetkern gewickelt ist, 
entmagnetisiert wird.

[0009] Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Induktionsbauteil bereitzustellen, bei dem 
eine Erzeugung von Wärme aufgrund eines Streuflusses einer Spule, die um den Magnetkern gewickelt ist, 
und bei dem die Eigenschaften des Permanentmagneten und des Induktors nicht verschlechtert sind.

[0010] Diese Aufgaben werden gemäß dem Induktionsbauteil des unabhängigen Anspruchs 1 oder 11 gelöst. 
Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind in ihren abhängigen Ansprüchen definiert.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0011] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines Magnetkerns, der in einem herkömmlichen Induktions-
bauteil verwendet wird;

[0012] Fig. 2 ist eine Ansicht, welche die Beziehung zwischen einem überlagerten Gleichstrom und der In-
duktivität eines jeden Magnetkernes zeigt, wenn ein Wechselstrom von 1 kHz an jede gewickelte Spule bei 
dem herkömmlichen Induktionsbauteil, das einen Permanentmagneten aufweist, und bei dem Bauteil, das in 
einem Magnetspalt des Magnetkernes keinen Permanentmagneten aufweist, angelegt wird;

[0013] Fig. 3 ist eine Ansicht, die eine Struktur eines Induktionsbauteils gemäß einer ersten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0014] Fig. 4 ist eine Ansicht, die eine Struktur eines Induktionsbauteils gemäß einer zweiten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0015] Fig. 5 ist eine Ansicht, die eine Struktur eines Induktionsbauteils gemäß einer dritten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0016] Fig. 6 ist eine Ansicht, die eine Struktur eines Induktionsbauteils gemäß einer vierten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0017] Fig. 7 ist eine Ansicht, die eine Struktur eines Induktionsbauteils zeigt, das zum Vergleichen mit den 
Induktionsbauteilen gemäß der ersten bis vierten Ausführungsformen gefertigt ist;

[0018] Fig. 8 ist eine Ansicht, welche die Beziehung zwischen der magnetischen Flussdichte, die in einem 
Magnetpfad in einem Magnetkern der Induktoren gemäß der ersten bis vierten Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung und des Vergleichsbeispiels hervorgerufen wird und einem Kernverlust zu dieser Zeit, zeigt, 
das heißt, die Beziehung zwischen der Dichte (Bm) des magnetischen Flusses, der durch jeden Magnetkern 
hindurchgeht, und einem Kernverlust (Pvc), wenn ein Wechselstrom von 100 kHz an jede gewickelte Spule 
angelegt wird;

[0019] Fig. 9 ist eine Ansicht, welche die Beziehung zwischen einem überlagerten Gleichstrom jedes Mag-
netkernes und der Induktivität zeigt, wenn ein Wechselstrom von 100 kHz an die Spulen, die um die Magnet-
kerne des Induktionsbauteils der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung und des Induktionsbau-
teils zum Vergleich, das in Fig. 7 gezeigt ist, gewickelt sind, angelegt wird;

[0020] Fig. 10 ist eine Ansicht, die eine Struktur eines Induktionsbauteils gemäß einer fünften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0021] Fig. 11 ist eine Ansicht, die eine Struktur eines Induktionsbauteils gemäß einer sechsten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0022] Fig. 12 ist eine Ansicht, die eine Struktur eines Induktionsbauteils gemäß einer siebten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0023] Fig. 13 ist eine Ansicht, die eine Struktur eines Induktionsbauteils gemäß einer achten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0024] Fig. 14 ist eine Ansicht, die eine Struktur eines Induktionsbauteils, das zum Vergleichen mit den Induk-
tionsbauteilen gemäß der fünften bis achten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung gefertigt ist;

[0025] Fig. 15 ist eine erläuternde Ansicht, welche die Konfiguration eines Induktionsbauteils gemäß einer 
neunten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt, wenn der N-Pol eines Permanentmagneten auf 
dem Fortsatz eines Magnetpfades eines U-förmigen Induktor-(Magnet-)Kerns angeordnet ist;

[0026] Fig. 16 ist eine erläuternde Ansicht, welche die Konfiguration eines Induktionsbauteils gemäß einer 
zehnten Ausführungsform, welche jedoch nicht einen Teil der vorliegenden Erfindung bildet, zeigt, wenn der 
N-Pol eines Permanentmagneten parallel zu einem Magnetpfad eines U-förmigen Induktorkerns angeordnet 
ist;
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[0027] Fig. 17 ist eine erläuternde Ansicht, welche die Konfiguration eines Induktionsbauteils gemäß einer 
elften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt, wenn ein Permanentmagnet und ein kleines Stück 
Kern beide in einem Spalt eines U-förmigen Induktorkerns angeordnet sind;

[0028] Fig. 18 ist eine erläuternde Ansicht, welche die Konfiguration einer zwölften Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung zeigt, bei der ein kleines Stück Kern in einem Spalt an einem Ende eines U-förmigen In-
duktorkerns angeordnet ist und ein Permanentmagnet an dem anderen Ende des Kerns angeordnet ist;

[0029] Fig. 19 ist eine erläuternde Ansicht, welche ein Vergleichsbeispiel zeigt, bei dem kein Permanentma-
gnet in der Nähe eines U-förmigen Induktorkerns angeordnet ist;

[0030] Fig. 20 ist eine grafische Darstellung, welche die Beziehung zwischen einem überlagerten Gleich-
strom und einer Induktivität der Induktorkerne gemäß der vorliegenden Erfindung, die in den Fig. 15 und 
Fig. 18 gezeigt sind, und denjenigen des Kerns gemäß dem Vergleichsbeispiel, das in Fig. 19 gezeigt ist, zeigt, 
wenn ein Wechselstrom von 1 kHz an jede gewickelte Spule angelegt wird;

[0031] Fig. 21 ist eine erläuternde Ansicht, welche die Konfiguration eines Induktionsbauteils gemäß einer 
dreizehnten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt, wenn zwei Permanentmagneten so angeord-
net sind, dass der N-Pol derselben in der gleichen Orientierung wie die Ausdehnung eines Magnetpfades eines 
E-förmigen Induktorkerns angeordnet ist;

[0032] Fig. 22 ist eine erläuternde Ansicht, welche die Konfiguration eines Induktionsbauteils gemäß einer 
vierzehnten Ausführungsform, welche jedoch nicht einen Teil der vorliegenden Erfindung bildet, zeigt, wenn 
zwei Permanentmagneten so angeordnet sind, dass der N-Pol derselben parallel zu einem Magnetpfad eines 
E-förmigen Induktorkerns angeordnet ist;

[0033] Fig. 23 ist eine erläuternde Ansicht, welche die Konfiguration des Induktionsbauteils gemäß der vier-
zehnten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt, wenn ein Permanentmagnet und ein kleines Stück 
Kern in jedem Spalt in einem E-förmigen Induktorkern angeordnet sind;

[0034] Fig. 24 ist eine erläuternde Ansicht, welche die Konfiguration eines Induktionsbauteils gemäß einer 
fünfzehnten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt, wenn kleine Stücke Kern an dem Ende eines 
zentralen Schenkels in einem Spalt in einem E-förmigen Induktorkern angeordnet sind und Permanentmagne-
ten an Enden der äußeren Schenkel, auf beiden Seiten des Kerns, angeordnet sind;

[0035] Fig. 25 ist eine erläuternde Ansicht, welche ein Vergleichsbeispiel zeigt, bei dem kein Permanentma-
gnet in der Nähe eines E-förmigen Induktorkerns angeordnet ist;

[0036] Fig. 26A ist eine perspektivische Ansicht, die ein Induktionsbauteil gemäß einer siebzehnten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0037] Fig. 26B ist eine Vorderansicht des Induktionsbauteils, das in Fig. 26A gezeigt ist;

[0038] Fig. 26C ist eine Seitenansicht des Induktionsbauteils, das in Fig. 26A gezeigt ist;

[0039] Fig. 27 ist eine perspektivische Explosionsansicht des Induktionsbauteils, das in Fig. 26A gezeigt ist;

[0040] Fig. 28 ist eine Seitenansicht zum Erklären des Betrieb des Induktionsbauteils, das in Fig. 26A gezeigt 
ist; und

[0041] Fig. 29 ist eine Seitenansicht zum Erklären des Nachteils des Induktionsbauteils, das in Fig. 15 ge-
zeigt ist.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen

[0042] Zum einfachen Verständnis der vorliegenden Erfindung wird vor der Beschreibung der Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung ein Induktionsbauteil gemäß dem Stand der Technik 1 beschrieben.

[0043] Bezug nehmend auf Fig. 1 weist ein Induktionsbauteil 31 gemäß dem Stand der Technik 1 zwei Mag-
netkerne 33, 33, und zwei Permanentmagneten 35 und 35 auf, von denen jeder in einen entsprechenden Spalt 
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von zwei Magnetspalten, die zwischen gegenüberliegenden Endoberflächen der Magnetkerne 33 vorgesehen 
sind, eingesetzt ist.

[0044] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 behält der Magnetkern 33, in den die Permanentmagneten 35 einge-
setzt sind, wenn die Induktivität-Gleichstrom-Überlagerungseigenschaften, wenn die Permanentmagneten 35
und 35 in die Magnetspalte in den Magnetkernen 33, 33 eingesetzt sind, mit denjenigen des Falles ohne Per-
manentmagneten verglichen werden, einen höheren magnetischen Induktivitätswert als denjenigen des Mag-
netkernes 33, der keine Permanentmagneten 35 aufweist, die in diesen eingesetzt sind, selbst bei einem hö-
heren Strom, bei.

[0045] Es werden nun nachfolgend Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf 
die Zeichnungen beschrieben.

[0046] Bezug nehmend auf Fig. 3 wird ein Induktionsbauteil 41 gemäß einer ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung aus einem Induktor gebildet und es weist einen U-förmigen Magnetkern 43, eine Spule 
45, die um einen Magnetschenkel 43b gewickelt ist, und einen Permanentmagneten 47, der außerhalb von 
dem anderen Magnetschenkel 43c vorgesehen ist, auf. Der Permanentmagnet 47 ist wie eine Ebene geformt 
und die gesamten Oberflächen sind so magnetisiert, dass die Seite der dicken Linie der N-Pol 51 und die ge-
genüberliegende Seite der S-Pol 53 ist.

[0047] Der Magnetkern 43 wird aus einem Material, und zwar Ferrit, gebildet. Auch der Permanentmagnet 47
wird aus einem Material, und zwar SmCo, gebildet. Die Spule 45, die um den Magnetkern 43 gewickelt ist, wird 
aus einem flachen Kupferdraht gebildet.

[0048] Das Induktionsbauteil 41 gemäß der ersten Ausführungsform ist so konfiguriert, dass die Oberfläche 
des Permanentmagneten 47, die dem Magnetschenkel 43c zugewandt ist, der N-Pol 51 ist.

[0049] Bezug nehmend auf Fig. 4 weist ein Induktionsbauteil 55 gemäß einer zweiten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung die gleiche Struktur wie das der ersten Ausführungsform auf, außer dass die magnet-
schenkelseitige Oberfläche des Permanentmagneten 47 der S-Pol 53 ist.

[0050] Bezug nehmend auf Fig. 5 weist ein Induktionsbauteil 59 gemäß einer dritten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung die gleiche Struktur wie das der dritten Ausführungsform, die in Fig. 4 gezeigt ist, auf, 
außer dass der Permanentmagnet 47 auf der Seite des Basisabschnittes 43a des Magnetschenkels 43c an-
geordnet ist.

[0051] Bezug nehmend auf Fig. 6 ist bei einem Induktionsbauteil 63 gemäß einer vierten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung der ebene Permanentmagnet 47, der in den Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt ist, in 
Permanentmagnet-Stücke geschnitten und nur ein Stück 57 Magnet ist an einer Position, an der die signifikan-
testen Effekte erzielt werden, angeordnet. Die Magnetfeldstärke wird durch die Gesamtanzahl der Magnetfeld-
linien, die von dem Permanentmagneten erzeugt werden, definiert und ist kleiner als diejenige des oben be-
schriebenen ebenen Permanentmagneten 47.

[0052] Bezug nehmend auf Fig. 7 weist ein Induktionsbauteil 67 gemäß einem Vergleichsbeispiel keinen Per-
manentmagneten auf und ist zum Vergleich mit den Eigenschaften der ersten bis vierten Ausführungsformen 
der vorliegenden Erfindung, die den Permanentmagneten aufweisen, gefertigt.

[0053] Das Material der Permanentmagneten 47 und 57, die in den Induktionsbauteilen 41, 55, 59 und 63 ver-
wendet werden, ist nicht auf SmCo begrenzt und kann jegliches Material sein, solange eine ausreichende Ma-
gnetfeldstärke erzielt werden kann. Auch ist das Material der Spule 45, die um den Magnetkern 43 gewickelt 
ist, nicht auf den flachen Kupferdraht beschränkt und sie kann jegliche Spule aus einem Material und von einer 
Form sein, die vorzugsweise als ein Bauteil des Induktors verwendet werden kann.

[0054] Die Spule 45, die um jeden Magnetkern 43 der Induktionsbauteile, die in den ersten bis vierten Aus-
führungsformen gezeigt sind, gewickelt ist, wird einem Wechselstrom von 100 kHz ausgesetzt und es wird die 
Beziehung zwischen der Dichte des magnetischen Flusses, der in dem Magnetpfad in dem Magnetkern 43 an-
geregt wird, und dem Kernverlust zu diesem Zeitpunkt bestimmt. Die Ergebnisse sind in Fig. 8 gezeigt.

[0055] Bezug nehmend auf Fig. 8 zeigen die Ergebnisse, die in den Grafen 69, 71, 73, 75 und 77 gezeigt sind, 
dass die Kernverluste in der Reihenfolge der Induktionsbauteile 41, 55, 59, 63 und 67, die entsprechend in der 
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ersten, zweiten, dritten, vierten Ausführungsform und dem in Fig. 7 gezeigten Vergleichsbeispiel gezeigt sind, 
zunehmen, und dass die Position und die Form der Permanentmagneten 47 und 57 einen Einfluss auf die Grö-
ße des Kernverlustes haben.

[0056] Beim Vergleich der Kennlinie 69 des Induktionsbauteils 41 gemäß der ersten Ausführungsform, die in 
Fig. 3 gezeigt ist, mit der Kennlinie 73 des Induktionsbauteils 59 gemäß der dritten Ausführungsform, die in 
Fig. 5 gezeigt ist, stellt sich heraus, dass der Kernverlust, wenn der Permanentmagnet 47 so angeordnet ist, 
dass er von dem Bereich, in dem sie einander gegenüber liegen während sie den Magnetspalt in dem Mag-
netkern 43 einbetten, leicht versetzt ist, wie bei der dritten Ausführungsform, die in Fig. 5 gezeigt ist, kleiner ist 
als derjenige in dem Fall, in dem der Permanentmagnet 47 so angeordnet ist, dass er den gesamten einander 
gegenüberliegenden Bereich bedeckt, wie es in Fig. 3 gezeigt ist, und dass das Anordnen des Permanentma-
gneten 47 einen gewissen Effekt auf das Reduzieren des Kernverlustes hat.

[0057] Ein Vergleich der Kennlinie 69 des Induktionsbauteils 41 gemäß der ersten Ausführungsform, die in 
Fig. 3 gezeigt ist, mit der Kennlinie 75 des Induktionsbauteils 63 gemäß der vierten Ausführungsform, die in 
Fig. 6 gezeigt ist, zeigt, dass wenn ein kleiner Permanentmagnet 57 nur in einem Teil des Magnetspaltes an-
geordnet ist, wie bei der vierten Ausführungsform, die in Fig. 6 gezeigt ist, der Effekt der Anbringung des Per-
manentmagneten signifikant verringert ist. Dies scheint darauf hinzuweisen, dass der Effekt der Anbringung 
des Permanentmagneten hauptsächlich entsprechend zu dem Anteil des Bereiches, der von dem Permanent-
magneten bedeckt wird, zu dem einander gegenüberliegenden Bereich während der Magnetspalt in dem Ma-
gnetkern eingebettet wird, ist, und dass der Unterschied in dem Effekt, der von der Position innerhalb des Be-
reiches abhängt, nicht groß ist.

[0058] Ein Vergleich der Kennlinie 69 des Induktionsbauteils 41 gemäß der ersten Ausführungsform, die in 
Fig. 3 gezeigt ist, mit der Kennlinie 71 des Induktionsbauteils 55 gemäß der zweiten Ausführungsform, die in 
Fig. 4 gezeigt ist, zeigt, dass die Orientierung der Magnetisierung des Magnetes einen geringen Einfluss auf 
die Reduzierung des Kernverlustes hat, da die Kernverluste derselben im wesentlichen gleich sind, wie in 
Fig. 8 gezeigt ist.

[0059] Beim Vergleich der Kennlinie 77 des Induktionsbauteils 67 gemäß dem Vergleichsbeispiel, das in 
Fig. 7 gezeigt ist, mit den Kennlinien 69, 71, 73 und 75 der Induktionsbauteile 41, 55, 59 und 63 stellt sich her-
aus, dass das Anordnen der Permanentmagneten 47 oder 57 in der Nähe des Magnetkernes 43 in jeglicher 
Konfiguration effektiv darin ist, den Kernverlust mit variierendem Effektivitätsgrad zu reduzieren.

[0060] Bei dem Induktionsbauteil 41 gemäß der ersten Ausführungsform, die in Fig. 3 gezeigt ist, und dem 
Induktionsbauteil 67 gemäß dem Vergleichsbeispiel, das in Fig. 7 gezeigt ist, wird die Spule 45, die um den 
Magnetkern 43 gewickelt ist, einem Gleichstrom verschiedener Amplituden ausgesetzt, und die überlagerte 
Gleichstrominduktivität wird gemessen. Die Ergebnisse der Messung sind in Fig. 9 gezeigt.

[0061] Bezug nehmend auf Fig. 9 ist in dem Fall des Induktionsbauteils 41, das den ebenen Permanentma-
gneten 47 gemäß der ersten Ausführungsform, die in Fig. 3 gezeigt ist, aufweist, die Gleichstromamplitude, 
bei der die überlagerte Gleichstrominduktivität beginnt, aufgrund der magnetischen Sättigung des Magnetker-
nes 43 abzunehmen, größer als diejenige des Induktionsbauteils 67 gemäß dem Vergleichsbeispiel, das in 
Fig. 7 gezeigt ist.

[0062] Demgemäß ist in dem Fall des Magnetkernes 43, der das gleiche Bauteil und Form aufweist, der ebe-
ne Permanentmagnet 47 außerhalb des Magnetkernes 43, das heißt an einer Position, durch welche der ma-
gnetische Fluss aufgrund der Spule 45, die um den Magnetkern 43 gewickelt ist, nicht hindurchgeht, angeord-
net, so dass ein höherer Gleichstrom behandelt werden kann.

[0063] In den ersten bis vierten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ist nur der Fall eines U-förmi-
gen Magnetkernes als ein Beispiel des Magnetkernes 43 gezeigt. Es können jedoch bei einem E-förmigen Ma-
gnetkern die gleichen Ergebnisse erzielt werden.

[0064] Bei dem E-förmigen Magnetkern ist allgemein eine Spule um einen zentralen Abschnitt desselben ge-
wickelt und es existieren zwei Magnetspalte. Demgemäß sind die ebenen Permanentmagneten auf beiden Au-
ßenseiten der zwei Magnetspalte, die in dem Magnetkern vorgesehen sind, angeordnet, das heißt, an zwei 
Positionen gegenüberliegend von jedem Spalt, während sie den Magnetkern-Hauptkörper einbetten, und wo-
bei sie als Mittel zum Erzeugen einer Vormagnetisierung dienen.
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[0065] Unter Bezugnahme auf die Zeichnungen wird nachfolgend ein Induktor als ein Induktionsbauteil, das 
den E-förmigen Magnetkern aufweist, beschrieben.

[0066] Bezug nehmend auf Fig. 10 weist ein Induktionsbauteil 83 gemäß einer fünften Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung einen E-förmigen Magnetkern 85 auf, eine Spule 89, die um einen zentralen Magnet-
schenkel 85c gewickelt ist, und ein Paar Permanentmagneten 87, die beide auf der Außenseite der Magnet-
schenkel 85b und 85d auf beiden Seiten des zentralen Magnetschenkels 85c vorgesehen sind.

[0067] Jeder Permanentmagnet 87 weist eine ebene Form auf und ist so magnetisiert, dass jede der beiden 
Gesamtoberflächen eine magnetische Polarität aufweist. Jeder der N-Pole 51, der durch die dicke Linie ge-
kennzeichnet ist, ist so angeordnet, dass er in Kontakt mit der Oberfläche von jedem der Magnetschenkel 85b
und 85d gebracht wird.

[0068] Der Magnetkern 85 wird aus einem Material, und zwar Ferrit, gebildet. Auch wird der gesamte Perma-
nentmagnet 47 aus einem SmCo-Magnet gebildet. Die Spule 89, die um den Magnetkern 85 gewickelt ist, ist 
aus einem ebenen Kupferdraht wie in dem Fall des U-förmigen Magnetkernes gefertigt.

[0069] Bezug nehmend auf Fig. 11 weist ein Induktionsbauteil 91 gemäß einer sechsten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung die gleiche Struktur wie diejenige des Induktionsbauteils 83 gemäß der fünften 
Ausführungsform auf, außer dass die Orientierung der magnetischen Polarität der Permanentmagneten 87 un-
terschiedlich voneinander ist. Das heißt, dass die Permanentmagneten so vorgesehen sind, dass die 
S-Pol-Oberflächen 53, 53 einander gegenüberliegen.

[0070] Bezug nehmend auf Fig. 12 unterscheidet sich das Induktionsbauteil 95 gemäß einer siebten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung von dem Induktionsbauteil 83 gemäß der fünften Ausführungsform und 
dem Induktionsbauteil 91 gemäß der sechsten Ausführungsform darin, dass die Permanentmagneten 97, 97
beide auf einer Seite des Basisabschnittes 85a angeordnet sind.

[0071] Bezug nehmend auf Fig. 13 ist bei einem Induktionsbauteil 99 gemäß einer achten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung ein ebener Permanentmagnet in Permanentmagnet-Stücke geschnitten und nur 
ein Stück 101 Magnet ist an einer Position, an der die signifikantesten Effekte erzielt werden, angeordnet. Die 
Magnetfeldstärke wird durch die Gesamtanzahl der Magnetfeldlinien, die von dem Permanentmagneten er-
zeugt werden, definiert und ist signifikant kleiner als diejenige der oben beschriebenen ebenen Permanentma-
gnete.

[0072] Bezug nehmend auf Fig. 14 weist ein Induktionsbauteil 103 gemäß einem Vergleichsbeispiel eine zu 
den fünften bis neunten Ausführungsformen ähnliche Struktur und Form auf, es weist jedoch keinen Perma-
nentmagneten auf.

[0073] Bei den Induktionsbauteilen 83, 91, 95 und 101 gemäß der fünften bis neunten Ausführungsformen, 
die in den Fig. 10 bis Fig. 13 gezeigt sind und dem Induktionsbauteil 103 gemäß dem Vergleichsbeispiel, das 
in Fig. 14 gezeigt ist, wird die Spule 89, die um den Magnetkern 85 gewickelt ist, einem Wechselstrom ausge-
setzt und die Beziehung zwischen der Dichte des magnetischen Flusses, der in dem Magnetpfad innerhalb des 
Magnetkernes 85 angeregt wird und dem Kernverlust zu diesem Zeitpunkt wird gemessen. Als ein Ergebnis 
wird herausgefunden, dass die Effekte der Anbringung des Permanentmagneten in der Reihenfolge der fünften 
Ausführungsform, die in Fig. 10 gezeigt ist, der sechsten Ausführungsform, die in Fig. 11 gezeigt ist, der sieb-
ten Ausführungsform, die in Fig. 12 gezeigt ist, der achten Ausführungsform, die in Fig. 13 gezeigt ist, und des 
Vergleichsbeispiels, das keinen Permanentmagneten aufweist und das in Fig. 14 gezeigt ist, abnehmen.

[0074] Unter den oben genannten bestehen keine signifikanten Unterschiede zwischen der fünften Ausfüh-
rungsform, die in Fig. 10 gezeigt ist, und der sechsten Ausführungsform, die in Fig. 11 gezeigt ist, wobei nur 
die Polarität der Permanentmagneten unterschiedlich ist.

[0075] Die überlagerte Gleichstrom-Induktivität wird für das Induktionsbauteil 83 gemäß der fünften Ausfüh-
rungsform, die in Fig. 5 gezeigt ist, und das Induktionsbauteil 103 gemäß dem Vergleichsbeispiel, das in 
Fig. 14 gezeigt ist, wie in dem Fall des U-förmigen Magnetkernes, gemessen. Es wurde herausgefunden, dass 
die Amplitude des Gleichstromes, bei der die überlagerte Gleichstrom-Induktivität beginnt, abzunehmen, durch 
Anbringen des Permanentmagneten erhöht wird.

[0076] Demgemäß wird in dem Fall eines Magnetkernes, der das gleiche Bauteil und die gleiche Form auf-
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weist, ein ebener Permanentmagnet außerhalb des Magnetkernes angeordnet, das heißt an einer Position, 
durch die der magnetische Fluss aufgrund der Spule, die um den Magnetkern gewickelt ist, nicht hindurchgeht, 
so dass, wie in dem Fall des U-förmigen Magnetkernes, ein größerer Gleichstrom behandelt werden kann.

[0077] Auch wurde unter der Bedingung, dass die Größe und das Material des Permanentmagneten und der 
Spule, die in den obigen Ausführungsformen verwendet wird, und das Material des Magnetkernes die gleichen 
sind und auch das Volumen des Magnetkernes gleich ist, die nachfolgenden Tatsachen herausgefunden.

[0078] Bei den U-förmigen Induktoren gemäß den ersten bis vierten Ausführungsformen, die in den Fig. 3 bis 
Fig. 6 gezeigt sind, und den E-förmigen Induktoren gemäß den fünften bis achten Ausführungsformen, die in 
den Fig. 10 bis Fig. 13 gezeigt sind, sind diese, unter der Bedingung der Anbringung des Permanentmagne-
ten, ungefähr gleich im Kernverlust (Pvc) relativ zu der Dichte (Bm) des magnetischen Flusses, der durch den 
Magnetkern hindurchgeht, und in der Induktivität des Magnetkernes relativ zu dem überlagerten Gleichstrom, 
unabhängig von der Form der Magnetkerne.

[0079] Wie oben beschrieben, ist gemäß der vorliegenden Erfindung ein ebener oder hauptsächlich ebener 
Permanentmagnet außerhalb von dem Magnetspalt, der in dem Magnetkern vorgesehen ist, angeordnet, mit 
anderen Worten auf der gegenüberliegenden Seite des Magnetspaltes, während er den Magnetkern-Haupt-
körper einbettet, und dabei als Mittel zum Erzeugen einer Vormagnetisierung dient. Da der Permanentmagnet 
außerhalb des Magnetspaltes angeordnet ist, gibt es in diesem Fall keine Begrenzung bezüglich der Größe 
und Form des Permanentmagneten entsprechend zu der Form des Magnetspaltes. Da der Permanentmagnet 
nicht auf dem Pfad des magnetischen Flusses aufgrund der gewickelten Spule existiert, wird der Permanent-
magnet auch keiner Entmagnetisierung durch das Entmagnetisierungsfeld aufgrund des magnetischen Flus-
ses unterworfen.

[0080] Solche Effekte können bei jedem des U-förmigen Magnetkerns und des E-förmigen Magnetkerns er-
zielt werden. Durch das obige Verfahren kann ein Induktor bereitgestellt werden, bei dem der Kernverlust re-
duziert ist, selbst wenn ein höherer magnetischer Fluss als ein vorheriger Fluss hindurchgeführt wird, und der 
einen größeren elektrische Strom behandeln kann, selbst wenn die Größe, Form und Material die gleichen 
sind. Mit anderen Worten kann ein kleinerer Induktor und Transformator hergestellt werden, ohne dabei die 
Amplitude des elektrischen Stroms, der zu behandeln ist, zu verringern.

[0081] Wie oben beschrieben ist, kann bei den Induktionsbauteilen 41, 55, 59, 63, 83, 91, 95 und 101 gemäß
der ersten bis achten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ein Induktor, der ein kleines Volumen des 
Magnetkernes aufweist, bereitgestellt werden, bei dem es eine geringe Begrenzung bezüglich der Form des 
Permanentmagneten, der daran angebracht ist, gibt, und bei dem der Permanentmagnet nicht durch den ma-
gnetischen Fluss aufgrund der Spule, die um den Magnetkern gewickelt ist, entmagnetisiert wird.

[0082] Bezug nehmend auf Fig. 15 weist ein Induktionsbauteil 105 gemäß einer neunten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung den U-förmigen Induktor-(oder Magnet-)Kern 43 auf, die Spule 45, die um einen 
Magnetschenkel 43b des Magnetkernes 43 gewickelt ist, und einen ebenen Permanentmagneten 107, der an 
der Endoberfläche des anderen Magnetschenkels 43c angebracht ist. Die dicke Linie des Permanentmagne-
ten 107 kennzeichnet den N-Pol 109. Der Magnetkern 43 wird aus einem Material, und zwar Ferrit, gebildet. 
Der Permanentmagnet 107 wird aus einem Material, und zwar SmCo, gebildet. Die Spule 45, die um den Ma-
gnetkern 43 gewickelt ist, ist aus einem flachen Kupferdraht gebildet. Das Material des Permanentmagneten 
107, der für das Induktionsbauteil 105 verwendet wird, ist nicht auf SmCo begrenzt und kann jegliches Material 
sein, das eine ausreichende Stärke aufweist.

[0083] Auch ist das Material der Spule 45, die um den Magnetkern 43 gewickelt ist, nicht auf den flachen Kup-
ferdraht begrenzt und es kann jegliche Spule aus einem Material und von einer Form sein, die vorzugsweise 
als ein Bauteil des Induktors verwendet werden kann.

[0084] Bezug nehmend auf Fig. 16 weist ein Induktionsbauteil 111 gemäß einer zehnten Ausführungsform, 
die nicht einen Teil der vorliegenden Erfindung bildet, die gleiche Struktur wie diejenige der anderen Ausfüh-
rungsformen auf, außer dass ein Permanentmagnet 113 außerhalb in der Nähe des Endes des Magnetschen-
kels 43c angeordnet ist.

[0085] Bezug nehmend auf Fig. 17 ist bei einem Induktionsbauteil 115 gemäß einer elften Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung ein Permanentmagnet 117 in einem inneren Spalt oder einem Magnetspalt in der 
Nähe des Endes der Magnetschenkels 43c angeordnet und ein kleines Stück Kern 121 ist daran angrenzend 
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nahe dem Basisabschnitt 43a angeordnet. Der Magnetkern 43, der aus einem weichmagnetischen Material ge-
bildet ist, und das kleine Stück Kern 121, das in dem Magnetspalt angeordnet ist, müssen nicht aus dem glei-
chen Material gebildet sein.

[0086] Bezug nehmend auf Fig. 18 unterscheidet sich ein Induktionsbauteil 123 gemäß einer zwölften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung von denen der anderen Ausführungsformen darin, dass ein Perma-
nentmagnet 127 an der Endoberfläche des Magnetschenkels 43c angeordnet ist und ein kleines Stück Kern 
125 innerhalb des Endes des anderen Magnetschenkels 43b angeordnet ist.

[0087] Bezug nehmend auf Fig. 19 weist ein Induktionsbauteil 129 gemäß einem Vergleichsbeispiel den 
U-förmigen Induktor oder Magnetkern 43 und die Spule 45, die um den Magnetschenkel 43b des Magnetkerns 
43 gewickelt ist, auf, und weist keinen ebenen Permanentmagneten 107 auf.

[0088] Bei den drei Typen von Induktionsbauteilen 105, 123 und 129 gemäß der neunten Ausführungsform, 
die in Fig. 15 gezeigt ist, der zwölften Ausführungsform, die in Fig. 18 gezeigt ist, bzw. dem Vergleichsbeispiel, 
das in Fig. 19 gezeigt ist, wird an jede Spule 45, die um den Magnetkern 43 gewickelt ist, ein Gleichstrom an-
gelegt und die überlagerte Gleichstrom-Induktivität wird gemessen. Die Ergebnisse der Messung sind in 
Fig. 20 gezeigt.

[0089] Bezug nehmend auf Fig. 20, wie durch eine Kurve 131 gezeigt ist, ist bei der in Fig. 15 gezeigten 
neunten Ausführungsform die Amplitude des Gleichstroms, bei der die überlagerte Gleichstrom-Induktivität 
aufgrund der magnetischen Sättigung des Magnetkerns 43 beginnt, abzunehmen, größer als diejenige des 
Vergleichsbeispiels, wie es in Fig. 19 gezeigt wird, was durch eine Kurve 135 gezeigt wird. Folglich kann in 
dem Fall eines Magnetkerns der gleichen Zusammensetzung und Form durch Anbringen eines Permanentma-
gneten ein Magnetkern, der ausgelegt ist, einen höheren Gleichstrom zu behandeln, gestaltet werden.

[0090] Bei der zwölften Ausführungsform, die in Fig. 18 gezeigt ist, ist die Induktivität, obwohl die Amplitude 
des Gleichstroms, bei der die überlagerte Gleichstrom-Induktivität beginnt, abzunehmen, die gleiche ist wie die 
des Vergleichsbeispiels, das in Fig. 19 gezeigt ist, größer als diejenige des Vergleichsbeispiels. Demgemäß
kann in dem Fall eines Magnetkerns der gleichen Zusammensetzung und Form durch Anbringen eines Per-
manentmagneten ein Magnetkern, der ausgelegt ist, eine größere Induktivität zu behandeln, gestaltet werden.

[0091] Bei dem in Fig. 17 gezeigten Induktionsbauteil 115 ist der Permanentmagnet 117, während er in dem 
Spalt in dem U-förmigen Magnetkern 43 angeordnet ist, angrenzend an das kleine Stück Kern 121, das in dem 
Spalt angeordnet ist, angeordnet. Demgemäß geht das meiste des magnetischen Flusses aufgrund der Spule 
45 durch das kleine Stücke Kern 121 in dem Spalt, so dass der magnetische Fluss, der durch den Permanent-
magneten 47 hindurchgeht, extrem klein ist. Folglich kann, wie in dem Fall von Fig. 19, eine große Induktivität 
erzielt werden.

[0092] Während bei den neunten bis zwölften Ausführungsformen nur der U-förmige Magnetkern als ein Bei-
spiel des Magnetkerns 43 gezeigt ist, kann der E-förmige Magnetkern die gleichen Ergebnisse erzielen. Bei 
dem E-förmigen Induktorkern wird die Spule allgemein um den zentralen Abschnitt desselben gewickelt und 
es existieren zwei Magnetspalte. Die Permanentmagnete sind an zwei Positionen in der Nähe der beiden En-
den außerhalb des Magnetkerns angeordnet, wobei sie als ein Mittel zum Erzeugen einer Vormagnetisierung 
dienen. Der E-förmige Magnetkern wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben.

[0093] Bezug nehmend auf Fig. 21 weist ein Induktionsbauteil 137 gemäß einer dreizehnten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung den E-förmigen Magnetkern 85, die Spule 89, die um den zentralen Magnet-
schenkel 85c des Magnetkerns 85 gewickelt ist, Permanentmagneten 139 und 139, die an jeder Endoberfläche 
der Magnetschenkel 85b und 85d, die auf beiden Seiten des zentralen Magnetschenkels 85c des Magnetkerns 
85 vorgesehen sind, angeordnet sind. Jeder Permanentmagnet 139 ist derart angebracht, so dass die Seite, 
welche dem Magnetkern 85 zugewandt ist, der N-Pol 51 ist.

[0094] Bei der dreizehnten Ausführungsform und den nachfolgenden Ausführungsformen ist der Magnetkern 
85 aus einem Material, und zwar Ferrit, gebildet, und der Permanentmagnet 139 ist auch aus einem Material, 
und zwar SmCo, gebildet. Die Spule 89, die um den Magnetkern 85 gewickelt ist, ist aus dem flachen Kupfer-
draht, wie in dem Fall des U-förmigen Magnetkerns, gebildet.

[0095] Bezug nehmend auf Fig. 22 ist ein Induktionsbauteil 141 gemäß einer vierzehnten Ausführungsform, 
die nicht einen Teil der vorliegenden Erfindung bildet, gleich wie das der dreizehnten Ausführungsform darin, 
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dass es den E-förmigen Magnetkern 85 und die Spule 89, die um den zentralen Magnetschenkel 85c dessel-
ben gewickelt ist, aufweist. Jedoch unterscheidet sich die vierzehnte Ausführungsform darin, dass sie Perma-
nentmagneten 143 und 143 aufweist, die im Außenbereich an jedem Ende der Magnetschenkel 85b und 85d, 
die auf beiden Seiten des zentralen Magnetschenkels 85c des Magnetkerns 85 vorgesehen sind, angeordnet 
sind. Jeder Permanentmagnet 143 ist derart angeordnet, dass die Seite der Endoberfläche der S-Pol 53 ist 
und die Seite des Basisabschnittes der N-Pol 51 ist.

[0096] Bezug nehmend auf Fig. 23 ist ein Induktionsbauteil 143 gemäß einer fünfzehnten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung gleich wie diejenigen der dreizehnten Ausführungsform und der vierzehnten Aus-
führungsform darin, dass es den E-förmigen Magnetkern 85 und die Spule 89, die um den zentralen Magnet-
schenkel 85c desselben gewickelt ist, aufweist. Jedoch unterscheidet sich die fünfzehnte Ausführungsform da-
rin, dass sie ebene Permanentmagneten 145 und 145 aufweist, die innerhalb (in dem Magnetspalt) von den 
Magnetschenkeln 85b und 85d des Magnetkerns 85 derart angeordnet sind, dass die Innenseite der N-Pol ist, 
und dass sie kleine Stücke Kern 147 und 147 aufweist, die angrenzend an die Permanentmagnete 145 auf der 
Seite des Basisabschnittes 85a angeordnet sind.

[0097] Bezug nehmend auf Fig. 24 ist ein Induktionsbauteil 149 gemäß einer sechzehnten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung gleich wie diejenigen der dreizehnten bis fünfzehnten Ausführungsformen darin, 
dass es den E-förmigen Magnetkern 85 und die Spule 89, die um den zentralen Magnetschenkel 85c dessel-
ben gewickelt ist, aufweist. Jedoch weist die sechzehnte Ausführungsform ebene Permanentmagneten 151
und 151 auf, die an jeder Endoberfläche der Magnetschenkel 85b und 85d des Magnetkerns 85 derart ange-
ordnet sind, dass die Innenseite der N-Pol ist, und sie weist auch kleine Stücke Kern 153 und 153 auf, die auf 
beiden Seiten von dem Ende des zentralen Magnetschenkels 85c angeordnet sind.

[0098] Bezug nehmend auf Fig. 25 weist ein Induktionsbauteil 155 gemäß einem Vergleichsbeispiel den 
E-förmigen Magnetkern 85 und die Spule 89, die um den zentralen Magnetschenkel 85c des Magnetkerns 85
gewickelt ist, auf. Der ebene Permanentmagnet und das kleine Stück Kern sind nicht vorgesehen.

[0099] Bei der in Fig. 21 gezeigten dreizehnten Ausführungsform und bei dem in Fig. 25 gezeigten Ver-
gleichsbeispiel wird die überlagerte Gleichstrom-Induktivität wie in dem Fall des U-förmigen Magnetkerns ge-
messen. Es wird herausgefunden, dass die Amplitude des Gleichstroms, bei der der überlagerte Gleichstrom 
beginnt, abzunehmen, durch Anbringen des Permanentmagneten erhöht wird. Demgemäß wird bei dem Ma-
gnetkern der gleichen Zusammensetzung und Form der Permanentmagnet außerhalb des Magnetkerns ange-
bracht, das heißt an einer Position, wo der magnetische Fluss aufgrund der Spule, die um den Magnetkern 
gewickelt ist, extrem klein ist, so dass ein Magnetkern, der ausgelegt ist, einen höheren Gleichstrom zu behan-
deln, wie in dem Fall des U-förmigen Magnetkerns, gestaltet werden kann.

[0100] Wie oben beschrieben wird bei den neunten bis sechzehnten Ausführungsformen ein Permanentma-
gnet in der Nähe des Spaltes, der in dem Magnetkern vorgesehen ist, angebracht, wobei er dadurch eine Vor-
magnetisierung erzeugt. Darüber hinaus wird das Stück Kern in dem Spalt angebracht, so dass der Perma-
nentmagnet mit einer hohen Einsatzflexibilität angebracht werden kann. Da der magnetische Fluss, der durch 
den Permanentmagneten hindurchgeht, extrem klein ist, aufgrund der Spule, die um den Magnetkern gewickelt 
ist, wird der Permanentmagnet nicht durch das entmagnetisierende Feld aufgrund des magnetischen Flusses 
entmagnetisiert. Solche Effekte können bei jedem von dem U-förmigen Magnetkern und dem E-förmigen Kern 
erzielt werden. Durch das obige Verfahren kann ein Induktor, der ausgelegt ist, einen höheren elektrischen 
Strom und eine höhere Induktivität als ein bisheriger Induktor zu behandeln, erzielt werden, selbst wenn die 
Größe, Form und Material die gleichen sind. Mit anderen Worten können kleinere mit Draht umwickelte Bau-
teile, wie beispielsweise ein Induktor und ein Transformator, hergestellt werden, ohne die Amplitude des 
Gleichstroms, der behandelt wird, zu verringern.

[0101] Als nächstes wird eine siebzehnte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben.

[0102] Bezug nehmend auf die Fig. 26A, Fig. 26B und Fig. 26C wird ein Induktionsbauteil 157 gemäß der 
siebzehnten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung für eine Drosselspule eingesetzt. Das Induktions-
bauteil 157 weist einen Magnetkern 159 auf, der aus einem U-förmigen weichmagnetischen Material gebildet 
wird und der einen Basisabschnitt 159a und ein Paar Magnetschenkel 159b und 159c, die sich von beiden En-
den des Basisabschnitts 159a zu einem Ende hin erstrecken, aufweist, und eine Anregungsspule 161, die um 
einen der Magnetschenkel 159b und 159c des Magnetkerns 159 gewickelt ist. Die Anregungsspule 161 ist 
über eine isolierende Schicht 165, wie beispielsweise ein isolierendes Papier, ein Isolierband, eine Plastik-
schicht, etc., um den Magnetschenkel 159c gewickelt. Der Magnetkern 159 ist aus Siliziumstahl gebildet, das 
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eine Permeabilität von 2 × 10–2 H/m aufweist (dick gewickelter Kern von 50 μm), und weist eine magnetische 
Pfadlänge (magnetic path length) von 0,2 m und einen effektiven Querschnitt von 10–4 m2 auf. Alternativ können 
metallische weichmagnetische Materialien, wie beispielsweise amorphe Materialien (engl. amorphous), Per-
malloy, etc., oder weichmagnetische Materialien, wie beispielsweise ein MnZn-System- und ein NiZn-Sys-
tem-Ferrit verwendet werden.

[0103] Ein Permanentmagnet 163 ist auf der Endoberfläche eines Magnetschenkels 159b des Magnetkerns 
159 angebracht.

[0104] Der Permanentmagnet 163 ist aus einem Verbundmagnet (engl. bond magnet) gebildet, der aus sel-
tene Erdmagnet-Pulver, das eine intrinsische Koerzitivkraft von 10 kOe (790 kA/m) oder mehr aufweist, eine 
Curie-Temperatur (Tc) von 500°C oder mehr und eine durchschnittliche Teilchengröße von 2,5 bis 50 μm, ge-
bildet wird, der Harz enthält (30% oder mehr im Volumen) und einen spezifischen Widerstand von 1 Ωcm oder 
mehr aufweist, bei dem vorzugsweise die Zusammensetzung der seltenen Erdenlegierung Sm (Co-

bal.Fe0,15-0,25Cu0,05-0,06Zr0,02-0,03)7,0-8,5 ist, bei dem die Harzart, die für den Verbundmagnet verwendet wird, irgendei-
ne aus Polyimid-Harz, Epoxidharz, Poly(Phenylin-Sulfid)-Harz (engl.: poly(phenylene sulfide) resin), Silicon-
harz (engl.: silicone resin), Polyesterharz, aromatisches Polyamid (engl. aromatic nylon), und chemisches Po-
lymer (engl.: chemical polymer) ist, bei dem dem seltenen Erdmagnet-Pulver ein Silan-Kopplungsmaterial 
(engl.: silane coupling material) oder ein Titan-Kopplungsmaterial (engl.: titanium coupling material) zugesetzt 
wird, das durch das Durchführen einer magnetischen Ausrichtung, wenn der Verbundmagnet hergestellt wird, 
anisotrop wird, um hohe Eigenschaften zu erzielen, und bei dem das Magnetfeld des Verbundmagneten bei 
2,5 T oder mehr gebildet wird und dann magnetisiert wird. Folglich kann ein Magnetkern, der ausgezeichnete 
Gleichstrom-Überlagerungseigenschaften aufweist und keine Verschlechterung in den Kernverlust-Eigen-
schaften erzeugt, erzielt werden. Mit anderen Worten sind die magnetischen Eigenschaften, die notwendig 
sind, um eine ausgezeichnete DC-Überlagerungseigenschaft zu erzielen, eher eine intrinsische Koerzitivkraft 
als das Energieprodukt. Selbst wenn ein Permanentmagnet mit hohem spezifischen Widerstand verwendet 
wird, kann demgemäß eine ausreichend hohe DC-Überlagerungseigenschaft erzielt werden, solange die in-
trinsische Koerzitivkraft groß ist.

[0105] Während ein Magnet, der einen hohen spezifischen Widerstand und eine hohe intrinsische Koerzitiv-
kraft aufweist, aus einem seltene Erde-Verbundmagnet, der durch Vermischen von seltenem Erdmagnet-Pul-
ver mit einem Binder gebildet wird, gebildet werden kann, ist es allgemein möglich, jegliches Magnetpulver zu 
verwenden, das eine hohe intrinsische Koerzitivkraft aufweist. Während es verschiedene Arten von seltenem 
Erdmagnet-Pulver gibt, und zwar das SmCo-System, das NdFe-System und das SmFeN-System, ist ein Ma-
gnet, der eine Tc von 500°C oder mehr und eine Koerzitivkraft von 10 kOe (790 kA/m) oder mehr aufweist, 
hinsichtlich der Rückflussbedingung (engl.: reflow condition) und der Oxidationsbeständigkeit notwendig, und 
nach dem Stand der Dinge ist ein Sm2Co17-System-Magnet zu bevorzugen.

[0106] Ein trapezförmiger Vorsprung 159d, der in Richtung zu dem Magnetschenkel 159c vorragt, ist einteilig 
auf der Oberfläche des Endes des Magnetschenkels 159b, die dem Magnetschenkel 159c zugewandt ist, aus-
gebildet.

[0107] Bezug nehmend auf Fig. 27 ist eine Anregungsspule 161 über eine isolierende Schicht 165 auf einem 
Magnetschenkel 159c des Magnetkerns 159 angebracht. Ein Permanentmagnet 163 ist auf der Endoberfläche 
des Magnetschenkels 159b, der dem Magnetschenkel 159c, welcher die Anregungsspule 161 aufweist, zuge-
wandt ist, platziert.

[0108] Die Temperatureigenschaften der Induktionsbauteile 105 und 157 bei einer Anregungsfrequenz von 
100 kHz werden in der nachfolgenden Tabelle 1 gezeigt.

[0109] Wie anhand von Tabelle 1 offensichtlich ist, ist bei dem Induktionsbauteil 157 gemäß der siebzehnten 

Tabelle 1
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Ausführungsform der vorliegenden Erfindung der Temperaturanstieg des Permanentmagneten reduziert.

[0110] Anschließend wird der Unterschied zwischen dem Induktionsbauteil 157 gemäß der siebzehnten Aus-
führungsform und dem Induktionsbauteil 105 gemäß der neunten Ausführungsform beschrieben.

[0111] Bezug nehmend auf Fig. 29 ist bei dem in Fig. 15 gezeigten Induktionsbauteil 105 der Permanentma-
gnet 107 in der Nähe des Spaltes angeordnet, um eine Abnahme der magnetischen Induktivität des Indukti-
onsbauteils 105 zu verhindern. Der Permanentmagnet 107 ist zum Bereitstellen einer Vormagnetisierung vor-
gesehen und ist derart platziert, so dass er einen Magnetpfad in der entgegengesetzten Richtung zu dem Ma-
gnetpfad, der durch die Anregungsspule 45 gebildet wird, bildet. Der Permanentmagnet 107 zum Erzeugen 
der Vormagnetisierung wird eingesetzt, um eine DC-Vormagnetisierung an den Magnetkern anzulegen, und 
als ein Ergebnis kann die Anzahl der Magnetfeldlinien, die durch den Magnetspalt hindurchgehen können, er-
höht werden.

[0112] Wenn jedoch ein metallisches Magnetmaterial, das eine hochsättigende magnetische Induktion (B) 
(engl. high-saturation magnetic flux density) aufweist, wie beispielsweise Siliziumstahl, Permalloy oder ein Ma-
terial eines amorphen Systems, für einen Magnetkern für eine Drosselspule verwendet wird, strömt ein 
Streufluss, selbst wenn ein Permanentmagnet, der aus einem gesinterten Presskörper (engl.: sintered com-
pact), beispielsweise einem seltenen Erdmagnet eines Sm-Co-Systems oder eines Nd-Fe-B-Systems, gebildet 
ist, außerhalb des magnetischen Flusses angeordnet ist, in den Permanentmagneten, da die Enden des Ma-
gnetkernes parallel zu dem magnetischen Fluss hoher Dichte des Magnetkernes ausgebildet sind, wie es in 
Fig. 29 gezeigt ist.

[0113] Folglich wird die Eigenschaft der Drosselspule verschlechtert, oder es wird aufgrund des Überstrom-
verlustes Wärme in dem Permanentmagneten erzeugt, wobei dadurch die Eigenschaft des Permanentmagne-
ten selbst verschlechtert wird.

[0114] Kurz gesagt wird bei dem Induktionsbauteil 105, da ein magnetischer Fluss, der durch die Anregungs-
spule erzeugt wird, durch den Permanentmagneten hindurchgeht, Wärme aufgrund des Überstromverlustes 
erzeugt und folglich kann die Eigenschaft verschlechtert sein.

[0115] Bei dem Induktionsbauteil 157, das in Fig. 28 gezeigt ist, streut andererseits der magnetische Fluss 
171, der von der Anregungsspule 161 durch den Basisabschnitt 159a strömt, nicht zu dem Permanentmagne-
ten 163 an dem Magnetschenkel 159b, biegt sich an dem Vorsprung 159d und tritt dann in den anderen Mag-
netschenkel 159c, der dem Magnetschenkel 159b gegenüberliegt, ein. Demgemäß wird der Permanentmag-
net 163 nicht durch das Magnetfeld, das durch die Anregungsspule 161 erzeugt wird, beeinflusst und erzeugt 
folglich keine Wärme aufgrund des Überstromverlustes in dem Magnetfeld. Folglich kann das Induktionsbauteil 
157, das eine höhere Zuverlässigkeit aufweist als die der Bauteile, die in den Fig. 15 und Fig. 29 gezeigt sind, 
bereitgestellt werden, bei dem der Permanentmagnet 163 keiner Entmagnetisierung oder dergleichen unter-
worfen wird und stabile und ausgezeichnete Eigenschaften aufweist.

[0116] Demgemäß ist das Induktionsbauteil 157 gemäß der siebzehnten Ausführungsform merklich effektiv, 
insbesondere wenn der Permanentmagnet 163 aus einem gesinterten Magnet oder dergleichen, der einen gro-
ßen Überstromverlust aufweist, gebildet ist, und die Steuerfrequenz (engl.: drive frequency) in einer elektroni-
schen Schaltung, die das Induktionsbauteil einsetzt, ist erhöht.

[0117] Wie oberhalb beschrieben ist, kann gemäß der siebzehnten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung ein zuverlässigeres Induktionsbauteil bereitgestellt werden, bei dem geringe Begrenzungen bezüglich 
der Form des Permanentmagneten, der angebracht wird, bestehen, und bei dem die Erzeugung von Wärme 
in dem Permanentmagneten aufgrund des magnetischen Flusses durch die Spule, die um den Magnetkern ge-
wickelt ist, reduziert ist, wobei dadurch keine Herabsetzung der Eigenschaften verursacht wird.

Patentansprüche

1.  Induktionsbauteil (41, 55, 63, 83, 91, 99, 105, 111, 123, 137, 141, 149, 157), welches aufweist:  
einen Magnetkern (43, 85, 159), der mindestens zwei Magnetschenkel (43b, 43c, 85b, 85c, 85d, 159b, 159c) 
mit Endabschnitten und mindestens einen Magnetspalt (g, g1, g2) aufweist;  
Mittel zum Erzeugen eines Gleichstrom-vorbelasteten Magnetfeldes, das durch Anbringen von mindestens ei-
nem von Permanentmagneten (47, 57, 87, 101, 107, 113, 127, 139, 143, 151, 163) in der Nähe eines allgemein 
geschlossenen Magnetkreises, der durch den Magnetspalt in dem Magnetkern durchgeht, erzeugt wird; und  
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eine Spule (45, 89, 161), die um den Magnetkern gewickelt ist,  
wobei der mindestens eine von Permanentmagneten außerhalb von mindestens einem der Magnetschenkel 
und angrenzend an den Endabschnitt des mindestens einen der Magnetschenkel des Magnetkerns ange-
bracht ist;  
wobei der mindestens eine von Permanentmagneten N-Pol- und S-Pol-Oberflächen, die einander gegenüber-
liegen, aufweist, wobei eine der N-Pol-Oberfläche und der S-Pol-Oberfläche der Außenseite des mindestens 
einen der Magnetschenkel zugewandt ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Endabschnitte zwischen denselben den Magnetspalt festlegen.

2.  Induktionsbauteil nach Anspruch 1, bei dem ein kleines Stück (121, 147, 159d) vom Kern, das aus einem 
weichmagnetischem Material gebildet ist, in dem Magnetspalt angebracht ist.

3.  Induktionsbauteil nach Anspruch 2, bei dem jeder der Permanentmagneten angrenzend an mindestens 
einen der Magnetabschnitte des Magnetkerns einschließlich des kleinen Stücks vom Kern und den Magnet-
spalt korporativ zu einem der Endabschnitte gegenüber dem anderen Endabschnitt des Magnetkerns einbet-
tend, angebracht ist, oder bei dem jeder der Permanentmagneten (127, 151) angrenzend an den Endabschnitt 
des Magnetkerns, der dem kleinen Stück vom Kern (125, 153) zugewandt ist, angebracht ist.

4.  Induktionsbauteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem der Magnetkern (43, 159) in U-Form aus-
gebildet ist und einen Magnetspalt (g) und zwei Magnetschenkel (43b, 43c, 159b, 159c) aufweist, die einander 
gegenüber liegen, während sie den Magnetspalt dazwischen einbetten.

5.  Induktionsbauteil nach Anspruch 4, bei dem der eine der Permanentmagneten an einer Oberfläche vor-
gesehen ist, die aus einer Endoberfläche von einem der Endabschnitte und einer Seiten-Oberfläche von dem 
einen der Endabschnitte ausgewählt wird.

6.  Induktionsbauteil nach Anspruch 1,  
bei dem der Magnetkern (85) in E-Form ausgebildet ist und zwei Magnetspalte (g1, g2) und drei Endabschnitte, 
die einander gegenüberliegen, während sie die Magnetspalte dazwischen einbetten, aufweist, und bei dem die 
Spule um einen zentralen Magnetschenkel (85c) des Magnetkerns gewickelt ist; und  
bei dem die Permanentmagneten (87, 101, 139, 143, 145, 151) an beiden Endabschnitten des Magnetkerns, 
außer an einem Endabschnitt des zentralen Magnetschenkels, in solch einer Weise angebracht sind, dass die 
Orientierung der Magnetisierung derselben symmetrisch ist.

7.  Induktionsbauteil nach Anspruch 6, bei dem die Permanentmagneten jeweils an zwei Oberflächen vor-
gesehen sind, wobei die zwei Oberflächen aus beiden Endoberflächen der Magnetschenkel und beiden Au-
ßenoberflächen der Magnetschenkel ausgewählt werden.

8.  Induktionsbauteil nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem einer von dem Paar von gegenüberliegen-
den Endabschnitten, welche den Spalt des Magnetkerns bilden, einen Vorsprung (121, 125, 147, 153, 159d) 
aufweist, der in Richtung zu dem anderen des Paares von gegenüberliegenden Endabschnitten hervorragt.

9.  Induktionsbauteil nach Anspruch 8, bei dem der Permanentmagnet weiter weg von dem anderen gegen-
überliegenden Endabschnitt als von dem Vorsprung angeordnet ist, oder  
bei dem der Magnetkern in U-Form ausgebildet ist; und  
bei dem einer von dem mindestens einen von Permanentmagneten an der Endoberfläche von dem einen des 
Paares von gegenüberliegenden Endabschnitten des Magnetkerns vorgesehen ist.

10.  Induktionsbauteil nach Anspruch 1, bei dem der mindestens eine der Permanentmagneten (47, 87) wie 
eine Ebene oder eine allgemeine Ebene geformt ist, die derart magnetisiert ist, dass jede Gesamtoberfläche 
derselben eine magnetische Polarität aufweist.

11.  Induktionsbauteil nach Anspruch 10,  
bei dem der mindestens eine von den Permanentmagneten derart angeordnet ist, dass jede Polfläche dessel-
ben nahe der Außenseite des Magnetkerns positioniert ist; und  
bei dem die Spule um den anderen Magnetschenkel des Magnetkerns gewickelt ist.

12.  Induktionsbauteil nach Anspruch 11,  
bei dem bei mindestens einem der eben oder allgemein eben geformten Permanentmagneten, jede der Pol-
flächen nahezu die gleiche oder eine kleinere Fläche und Form aufweist wie jene von einem der Magnetschen-
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kel des Magnetkerns, die einander gegenüberliegen, während sie den Magnetspalt dazwischen einbetten; und  
bei dem die Spule um den anderen Magnetschenkel des Magnetkerns gewickelt ist.

13.  Induktionsbauteil nach Anspruch 10, bei dem der Magnetkern (43) in U-Form ausgebildet ist und einen 
Magnetspalt und zwei Magnetschenkel, die einander gegenüber liegen, während sie den Magnetspalt dazwi-
schen einbetten, aufweist, oder  
bei dem der Magnetkern in E-Form ausgebildet ist, der mindestens eine von den Permanentmagneten zweien 
entspricht und an jedem der Außenabschnitte der Magnetschenkel derart vorgesehen ist, dass Polflächen der 
Permanentmagneten die gleiche Polarität gegenüberliegend zueinander aufweisen.

14.  Transformator, der aus dem Induktionsbauteil nach einem der Ansprüche 1 bis 13 gebildet ist.

Es folgen 19 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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