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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Lokalspulenanord- 
nung  mit  mindestens  zwei  Lokalspulen  für  spektro- 
skopische  oder  bildgebende  Untersuchungen  eines 
Objektes  mit  Hilfe  der  kernmagnetischen  Reso- 
nanz.  Das  Untersuchungsobjekt  befindet  sich  dabei 
in  einem  homogenen  magnetischen  Grundfeld  ei- 
ner  MR-Anlage.  Die  Lokalspule  wird  in  der  Nähe 
des  zu  untersuchenden  Bereiches  positioniert  und 
kann  mit  Hilfe  eines  Hochfrequenzpulses  über  das 
magnetische  Wechselfeld  die  Kernspins  des  Unter- 
suchungsobjektes  anregen.  Danach  wird  das  von 
den  angeregten  Kernspins  ausgesandte  Kernreso- 
nanzsignal  von  der  Lokalspule  aufgenommen  und 
in  der  MR-Anlage  abgespeichert. 

Anwendungen  von  Lokalspulen  in  der 
Phosphorspektroskopie  sind  z.B.  in  den  Artikeln 
"Journal  of  Magnetic  Resonance"  60,  Seiten  268 
bis  279  (1984)  und  "Journal  of  Magnetic  Resonan- 
ce"  55,  Seiten  164  bis  169  (1983)  beschrieben 
worden.  Eine  durch  ein  Koaxialleiterstück  geformte 
Antenne  ist  aus  DE-C-912  583  und  JP-A-5  627  509 
bekannt. 

Aus  der  WO  84/00214  ist  die  Verwendung  ei- 
ner  Parallelanordnung,  insbesondere  einer 
Helmholtz-Anordnung  von  ringförmigen  Antennen 
zur  Erzielung  eines  homogenen  RF-Feldes  in  der 
Kernspinspektroskopie  bekannt.  Die  einzelnen  An- 
tennen  sind  dabei  als  ringförmige  Wellenleiter  aus- 
gelegt. 

Aus  "Journal  of  Magnetic  Resonance",  Band 
54,  1983,  C.-N.  Chen  et  al.  "Quadrature  Detection 
Coils  -  A  Further  V2  Improvement  in  Sensitivity", 
Seiten  324-327  ist  eine  Anordnung  von  ringförmi- 
gen  Antennen  für  die  Kernspinresonanz  bekannt, 
die  zur  Erzeugung  eines  zirkulär  polarisierten 
Hochfrequenzfeldes  dient. 

In  der  Literaturstelle  "Journal  of  Magnetic  Re- 
sonance",  Band  64,  September  1985,  G.H.  Glover 
et  al.  "Comparison  of  Linear  and  Circular  Polariza- 
tion  for  Magnetic  Resonance  Imaging",  Seiten  255- 
270  wird  auf  die  Vorteile  der  zirkulären  Polarisation 
insbesondere  im  Hinblick  auf  das  Signal-Rausch- 
Verhältnis  und  die  Verringerung  der  erforderlichen 
Hochfrequenzleistung  hingewiesen. 

Mit  Lokalspulen  für  die  Anregung  und  den  Si- 
gnalempfang  werden  durch  die  Beschränkung  auf 
kleinere  Untersuchungsbereiche  eine  höhere  Bild- 
qualität  (Signal-Rausch-Verhältnis)  und  damit  eine 
höhere  Detailerkennbarkeit  erreicht.  Diese  Spulen 
können  dem  jeweiligen  Untersuchungsbereich  geo- 
metrisch  angepaßt  werden. 

Lokalspulen  werden  meistens  im  Zusammen- 
wirken  mit  abstimmbaren  Schwingkreisen  benutzt. 
Ein  Nachteil  dieser  Schaltung  ist  die  Empfindlich- 
keit  ihrer  Abstimmung  auf  elektrische  Störstrahlun- 
gen  von  außen  oder  auch  die  Bewegung  des  Un- 

tersuchungsobjektes,  die  zu  Phasenfehlern  führt. 
Ebenso  nachteilig  sind  die  aufwendige  Herstellung 
der  elektrischen  Anpaßeinheit,  die  Unflexibilität  in 
der  Anwendung  des  komplexen  Systems,  die  Un- 

5  handlichkeit  für  die  Anwendung  am  menschlichen 
Körper  sowie  die  daraus  und  aus  dem  Abstimmvor- 
gang  resultierende  lange  Meßvorbereitungszeit. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
einfach  aufgebaute,  handliche  Lokalspulenanord- 

io  nung  zu  schaffen,  welche  leicht  anpaßbar  und  stör- 
strahlungssicher  ist  und  die  aufgrund  einer  guten 
Homogenität  eine  Signalerfassung  über  einen  grö- 
ßeren  Volumenbereich  ermöglicht. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die 
75  Merkmale  des  Anspruchs  1  und  in  einer  alternati- 

ven  Ausführungsform  durch  die  Merkmale  des  An- 
spruchs  2  gelöst. 

Die  Ausbildung  der  einzelnen  Lokalspulen  wirkt 
als  Rahmenantenne,  die  zur  Vermeidung  von  Stö- 

20  rungen  mit  einer  an  bevorzugter  Stelle  unterbro- 
chenen  koaxialen  Abschirmung  versehen  ist.  Das 
Koaxialleiterstück  kann,  wenn  es  flexibel  ausgeführt 
wird,  zu  einer  beliebig  geformten  Schleife  gebogen 
werden.  An  einem  Ende  des  Koaxialleiterstückes 

25  werden  sowohl  der  Innenleiter  als  auch  die  Mantel- 
abschirmung  mit  der  Mantelabschirmung  des  ande- 
ren  Endes  des  Koaxialleiterstückes  elektrisch  lei- 
tend  verbunden.  Dort  ist  auch  der  elektrische  Ein- 
speisungspunkt  über  ein  koaxiales  Einspeisungska- 

30  bei  vorgesehen. 
Die  Schlitzbreite  der  Unterbrechung  der  Man- 

telabschirmung  sollte  etwa  dem  Abstand  des  In- 
nenleiters  zur  Mantelabschirmung  entsprechen.  Die 
Anpassung  der  Rahmenantenne  an  den  Eingang 

35  des  Meßverstärkers  geschieht  durch  X/2  Transfor- 
mation  über  die  koaxiale  Einspeisungsleitung.  In 
einer  bevorzugten  Ausführungsform  kann  das 
schleifenförmige  Koaxialleiterstück  durch  das  End- 
stück  einer  koaxialen  Einspeisungsleitung  gebildet 

40  werden.  Die  Anpassung  kann  in  diesem  Fall  z.B. 
dadurch  erreicht  werden,  daß  die  Gesamtlänge  der 
Leitung  mit  n  X/2  gewählt  wird.  Diese  einfache  Art 
der  Antennenausführung  und  der  Antennenankopp- 
lung  ist  sehr  handlich  bei  der  Anwendung  am  Pa- 

45  tienten  und  vermeidet  die  approximative,  kapazitive 
Abstimmung.  Eine  verbesserte  Bildqualität  und 
räumliche  Auflösung  wird  insbesondere  im  Fre- 
quenzbereich  von  Hochfeld-Kernspintomographen 
(größer  1  Tesla)  erreicht  und  bleibt  durch  die  Fara- 

50  daysche  Wirkung  der  Mantelabschirmung  auch  bei 
ungenügender  Raumabschirmung  von  äußeren 
elektrischen  Störstrahlungen  unbeeinflußt.  In  dem 
von  den  Lokalspulen  eingeschlossenen  Untersu- 
chungsraum  ist  die  HF-Signal-Empfindlichkeitsver- 

55  teilung  verhältnismäßig  homogen. 
Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind 

in  den  Unteransprüchen  angegeben. 

2 



3 EP  0  352  824  B1 4 

Die  Erfindung  ist  nachfolgend  anhand  von  Aus- 
führungsbeispielen  nach  den  Figuren  1  bis  4  näher 
erläutert. 

Fig.  1  zeigt  ein  erstes  Ausführungsbeispiel,  bei 
dem  vier  Lokalspulen  A  -  D  räumlich  parallel  in 
Form  einer  Helmholtz-Anordnung  vorgesehen  sind. 
Die  einzelnen  Lokalspulen  A  -  D  sind  parallel  an 
eine  gemeinsame  Einspeiseleitung  1  angeschlos- 
sen,  wobei  die  jeweiligen  Leitungslängen  symme- 
trisch  zur  Einspeiseleitung  1  sein  müssen.  Mit  die- 
ser  Helmholtz-Anordnung  wird  die  HF-Anregung 
und  die  Signalerfassung  aufgrund  der  verbesserten 
Homogenität  über  einen  größeren  Volumenbereich 
möglich. 

Der  Aufbau  jeder  einzelnen  Lokalspule  A  -  D  ist 
in  Fig.  2  im  Detail  dargestellt.  Jede  Lokalspule  A  - 
D  besteht  aus  einem  Koaxialleiter  1,  der  zu  einer 
kreisförmigen  Schlaufe  gebogen  ist  und  am  Ende  2 
jeder  Schlaufe  sind  sowohl  der  Innenleiter  3  als 
auch  die  Mantelabschirmung  4  mit  der  Mantelab- 
schirmung  am  Anfangspunkt  2  der  Schleife  elek- 
trisch  verbunden.  An  einem  dem  Anfangspunkt  2 
der  Schleife  gegenüberliegenden  Punkt  5  weist  die 
Abschirmung  4  eine  Unterbrechung  auf  (ca.  1  mm). 

Die  geringe  Anfälligkeit  gegen  kapazitive  Ver- 
stimmung  der  als  Koaxialleiter  aufgebauten  Lokal- 
spule  ermöglicht  es,  auch  komplexere  Antennensy- 
steme  mit  mehreren  Lokalspulen  ohne  Probleme 
mit  der  gegenseitigen  Verstimmung  vorzusehen. 
Damit  wird  eine  flexible  Anpassung  an  das  Unter- 
suchungsobjekt  mit  einer  Erhöhung  des  Füllfaktors 
möglich. 

Die  in  Fig.  1  dargestellte  Ausführungsform  ar- 
beitet  mit  linear  polarisierten  HF-Feldern.  Mit  der 
erfindungsgemäßen  Ausgestaltung  der  Lokalspulen 
sind  jedoch  auch  Antennenanordnungen  mit  zirku- 
lär  polarisierten  HF-Feldern  möglich,  die  bei  gerin- 
gerer  Sendeleistung  noch  homogenere  HF-Anre- 
gung  als  lineare  Felder  erzeugen.  Ein  erstes  Aus- 
führungsbeispiel  für  eine  Anordnung  mit  zirkulär 
polarisiertem  HF-Feld  ist  in  Fig.  3  dargestellt.  Dabei 
sind  zwei  Lokalspulen  A,  B  räumlich  senkrecht 
zueinander  angeordnet,  so  daß  sie  einen  Untersu- 
chungsraum  einschließen.  Die  Lokalspule  A  wird  an 
die  Einspeiseleitung  1  über  einen  90  "-Phasen- 
schieber  6  angeschlossen,  so  daß  im  Untersu- 
chungsraum  ein  zirkulär  polarisiertes  Feld  entsteht 
und  erfaßt  werden  kann. 

Ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  für  zirkulär 
polarisierte  HF-Felder,  das  in  einem  größeren  Volu- 
menbereich  eine  homogene  HF-Anregung  ermög- 
licht,  ist  in  Fig.  4  dargestellt.  Dabei  sind  zwei 
Spulenpaare  A,  C  und  B,  D  vorgesehen,  deren 
Achsen  senkrecht  zueinander  stehen.  Die  beiden 
Spulen  A,  C  und  B,  D  jedes  Spulenpaares  sind 
räumlich  parallel  zueinander  angeordnet  und  elek- 
trisch  parallel  geschaltet.  Während  das  Spulenpaar 
B,  D  direkt  an  die  Einspeiseleitung  1  angeschlos- 

sen  ist,  erfolgt  die  Einspeisung  des  Spulenpaares 
A,  C  über  die  Einspeiseleitung  1  und  einen  90°- 
Phasenschieber  6.  Die  Oberflächenspulen  A  -  D 
schließen  einen  Untersuchungsraum  ein,  der  mit 

5  einem  zirkulär  polarisierten  HF-Feld  beaufschlagbar 
und  erfaßbar  ist. 

Patentansprüche 

io  1.  Lokalspulenanordnung  mit  mindestens  zwei  ei- 
nen  Untersuchungsraum  einschließenden  Lo- 
kalspulen  (A-D)  für  die  spektroskopische  oder 
bildgebende  Untersuchung  eines  Objektes  mit 
Hilfe  der  kernmagnetischen  Resonanz,  wobei 

15  die  Lokalspulen  (A-D)  mit  ihren  Spulenebenen 
räumlich  parallel  angeordnet  und  parallel  an 
eine  Einspeiseleitung  (1)  angeschlossen  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jede  Lokalspule 
(A-D)  durch  ein  zu  einer  Schleife  geformtes 

20  Koaxialleiterstück  gebildet  wird,  dessen  Man- 
telabschirmung  (4)  an  einem  dem  Anfangs- 
punkt  der  Schleife  gegenüberliegenden  Punkt 
(5)  eine  Unterbrechung  aufweist,  wobei  an  ei- 
nem  Ende  (2)  des  Koaxialleiterstückes  sowohl 

25  der  Innenleiter  (3)  als  auch  die  Mantelabschir- 
mung  (4)  mit  der  Mantelabschirmung  des  an- 
deren  Endes  des  Koaxialleiterstückes  elek- 
trisch  verbunden  sind,  und  wobei  jede  Lokal- 
spule  mit  Hilfe  einer  X/2-Transformation  über 

30  die  Einspeiseleitung  angepaßt  ist. 

2.  Lokalspulenanordnung  mit  mindestens  zwei  ei- 
nen  Untersuchungsraum  einschließenden  Lo- 
kalspulen  (A,B)  für  die  spektroskopische  oder 

35  bildgebende  Untersuchung  eines  Objektes  mit 
Hilfe  der  kernmagnetischen  Resonanz,  wobei 
zwei  Lokalspulen  (A,B)  mit  ihren  Spulenebenen 
senkrecht  zueinander  angeordnet  sind  und  die 
Lokalspulen  (A,B)  über  einen  90°-Phasen- 

40  Schieber  zur  Erzeugung  eines  zirkulär  polari- 
sierten  HF-Feldes  verbunden  sind,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jede  Lokalspule  (A,B)  durch 
ein  zu  einer  Schleife  geformtes  Koaxialleiter- 
stück  gebildet  wird,  dessen  Mantelabschir- 

45  mung  (4)  an  einem  dem  Anfangspunkt  der 
Schleife  gegenüberliegenden  Punkt  (5)  eine 
Unterbrechung  aufweist,  wobei  an  einem  Ende 
(2)  des  Koaxialleiterstückes  sowohl  der  Innen- 
leiter  (3)  als  auch  die  Mantelabschirmung  (4) 

50  mit  der  Mantelabschirmung  des  anderen  En- 
des  des  Koaxialleiterstückes  elektrisch  verbun- 
den  sind,  und  wobei  jede  Lokalspule  (A,B)  mit 
Hilfe  einer  X/2-Transformation  über  eine  Ein- 
speiseleitung  mit  ihren  Spulenebenen  ange- 

55  paßt  ist. 

3.  Lokalspule  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jedes  schleifenförmige 

3 
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Koaxialleiterstück  durch  das  Endstück  einer 
koaxialen  Einspeiseleitung  (1)  gebildet  wird. 

5.  Lokalspulenanordnung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Lokalspulen 
(A-D)  in  einer  Helmholtz-Anordnung  angeord- 
net  sind. 

6.  Lokalspulenanordnung  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  jeder  Lokalspule 
(A,B)  räumlich  parallel  je  eine  zweite  Lokalspu- 
le  (C,D)  zugeordnet  ist,  so  daß  die  Anordnung 
mit  insgesamt  vier  Lokalspulen  (A-D)  einen  Un- 
tersuchungsraum  einschließt  und  daß  die 
räumlich  parallelen  Lokalspulen  (A,C;B,D)  je- 
weils  auch  elektrisch  parallel  geschaltet  sind. 

Claims 

sleeve  Screening  (4)  of  which  has  an  opening 
at  a  point  (5)  opposite  the  starting  point  of  the 
loop,  wherein  at  an  end  (2)  of  the  coaxial 
conductor  element  both  the  inner  conductor  (3) 

5  and  the  sleeve  Screening  (4)  are  electrically 
connected  to  the  sleeve  Screening  of  the  other 
end  of  the  coaxial  conductor  element,  and 
wherein  each  local  coil  (A,B)  is  adapted  with 
the  aid  of  a  X/2-transformation  by  way  of  a 

io  feed  line  with  its  coil  planes. 

3.  Local  coil  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that  each  loop-shaped  coaxial  conductor  ele- 
ment  is  formed  by  the  end  piece  of  a  coaxial 

is  feed  line  (1). 

4.  Local  coil  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  each  loop-shaped  coaxial 
conductor  element  is  flexible  and  can  be  bent 

20  according  to  the  spatial  requirements  with  the 
examination  of  the  object. 

5.  Local  coil  arrangement  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  the  local  coils  (A-D)  are 

25  arranged  in  a  Helmholtz  arrangement. 

4.  Lokalspule  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jedes  schlei-  5 
fenförmige  Koaxialleiterstück  flexibel  ist  und 
entsprechend  den  räumlichen  Erfordernissen 
bei  der  Untersuchung  des  Objektes  gebogen 
werden  kann. 

1.  Local  coil  arrangement  with  at  least  two  local 
coils  (A-D),  enclosing  an  examination  area,  for 
the  spectroscopic  or  image-producing  exami- 
nation  of  an  object  with  the  aid  of  nuclear-  30 
magnetic  resonance,  wherein  the  local  coils  (A- 
D)  are  arranged  with  their  coil  planes  spatially 
parallel  and  are  attached  in  parallel  to  a  feed 
line  (1),  characterized  in  that  each  local  coil  (A- 
D)  is  formed  by  a  coaxial  conductor  element  35 
formed  into  a  loop,  the  sleeve  Screening  (4)  of 
which  has  an  opening  at  a  point  (5)  opposite  to 
the  starting  point  of  the  loop,  wherein  at  one 
end  (2)  of  the  coaxial  conductor  element  both 
the  inner  conductor  (3)  and  the  sleeve  screen-  40 
ing  (4)  are  electrically  connected  to  the  sleeve 
Screening  of  the  other  end  of  the  coaxial  con- 
ductor  element,  and  wherein  each  local  coil  is 
adapted  with  the  aid  of  a  X/2-transformation  by 
way  of  the  feed  line.  45 

2.  Local  coil  arrangement  with  at  least  two  local 
coils  (A,B),  enclosing  an  examination  area,  for 
the  spectroscopic  or  image-producing  exami- 
nation  of  an  object  with  the  aid  of  nuclear-  50 
magnetic  resonance,  wherein  two  local  coils 
(A,B)  are  arranged  with  their  coil  planes  per- 
pendicular  to  one  another  and  the  local  coils 
(A,B)  are  connected  by  way  of  a  90°  phase 
shifter  for  the  generation  of  a  HF-field  po-  55 
larized  in  a  circular  manner,  characterized  in 
that  each  local  coil  (A,B)  is  formed  by  a  coaxial 
conductor  element  formed  into  a  loop,  the 

6.  Local  coil  arrangement  according  to  Claim  2, 
characterized  in  that  with  each  local  coil  (A,B) 
there  is  associated  spatially  parallel  in  each 
case  a  second  local  coil  (C,D),  so  that  the 
arrangement  with  a  total  of  four  local  coils  (A- 
D)  encloses  an  examination  area  and  in  that 
the  spatially  parallel  local  coils  (A,C;B,D)  are  in 
each  case  also  electrically  connected  in  par- 
allel. 

Revendications 

1.  Dispositif  ä  bobines  locales  comportant  au 
moins  deux  bobines  locales  (A-D),  qui  enser- 
rent  un  espace  d'examen,  pour  l'examen  spec- 
troscopique  ou  pour  l'imagerie  d'un  objet  ä 
l'aide  de  la  resonance  magnetique  nucleaire, 
dans  lequel  les  plans  des  bobines  locales  (A- 
D)  sont  disposes  en  parallele  dans  l'espace  et 
les  bobines  sont  raccordees  en  parallele  ä  un 
conducteur  d'alimentation  (1),  caracterise  par 
le  fait  que  chaque  bobine  locale  (A-D)  est 
formee  par  un  element  de  cäble  coaxial  realise 
en  forme  de  boucle,  dont  le  blindage  envelop- 
pe  (4)  presente  une  interruption  en  un  point  (5) 
situe  ä  l'oppose  du  point  de  depart  de  la 
boucle,  aussi  bien  le  conducteur  interieur  (3) 
que  le  blindage  enveloppe  (4)  etant  raccordes 
electriquement,  ä  une  extremite  (2)  de  l'ele- 
ment  de  cäble  coaxial,  au  blindage  enveloppe 
de  l'autre  extremite  de  l'element  de  cäble 
coaxial,  chaque  bobine  locale  etant  adaptee  ä 
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l'aide  d'une  transformation  X/2,  sur  l'etendue  vue  electrique. 
du  conducteur  d'alimentation. 

2.  Dispositif  ä  bobines  locales  comportant  au 
moins  deux  bobines  locales  (A-D),  qui  enser-  5 
rent  un  espace  d'examen,  pour  1'examen  spec- 
troscopique  ou  pour  l'imagerie  d'un  objet  ä 
l'aide  de  la  resonance  magnetique  nucleaire, 
dans  lequel  les  plans  des  bobines  locales  (A- 
D)  sont  disposes  en  parallele  dans  l'espace  et  10 
les  bobines  sont  raccordees  en  parallele  ä  un 
conducteur  d'alimentation  (1),  dans  lequel  les 
plans  de  deux  bobines  locales  (A,B)  sont  per- 
pendiculaires  entre  eux,  et  des  bobines  locales 
(A,B)  sont  reliees  par  l'intermediaire  d'un  de-  75 
phaseur  realisant  un  dephasage  de  90°  pour 
produire  un  champ  HF  ä  Polarisation  circulaire, 
caracterise  par  le  fait  que  chaque  bobine  loca- 
le  (A,B)  est  formee  par  un  element  de  cäble 
coaxial  en  forme  de  boucle,  dont  le  blindage  20 
enveloppe  (4)  presente  une  interruption  en  un 
point  (5)  situe  ä  l'oppose  du  point  de  depart  de 
la  boucle,  aussi  bien  le  conducteur  interieur  (3) 
que  le  blindage  enveloppe  (4)  etant  raccordes 
electriquement,  ä  une  extremite  (2)  de  Tele-  25 
ment  de  cäble  coaxial,  au  blindage  enveloppe 
de  l'autre  extremite  de  l'element  de  cäble 
coaxial,  chaque  bobine  locale  etant  adaptee  ä 
l'aide  d'une  transformation  1/2,  par  l'interme- 
diaire  d'un  conducteur  d'alimentation  (1).  30 

3.  Bobine  locale  suivant  la  revendication  1  ,  carac- 
terisee  par  le  fait  que  chaque  element  de  cä- 
ble  coaxial  en  forme  de  bouche  est  forme  par 
l'element  d'extremite  d'une  ligne  d'alimentation  35 
coaxiale  (1). 

4.  Bobine  locale  suivant  l'une  des  revendications 
1  ä  3,  caracterisee  par  le  fait  que  chaque 
element  de  cäble  coaxial  en  bouche  est  flexi-  40 
ble  et  peut  etre  replie  en  fonction  des  exigen- 
ces  du  point  de  vue  spatial,  lors  de  l'examen 
de  l'objet. 

5.  Bobine  locale  suivant  la  revendication  1  ,  carac-  45 
terisee  par  le  fait  que  les  bobines  locales  (A-D) 
sont  agencees  dans  un  dispositif  de  Helmholtz. 

6.  Bobine  locale  suivant  la  revendication  2,  carac- 
terisee  par  le  fait  que  respectivement  une  se-  50 
conde  bobine  locale  (C,D)  est  associee  ä  cha- 
que  bobine  locale  (A,B),  en  etant  parallele  ä 
cette  derniere  dans  l'espace,  de  sorte  que  le 
dispositif  comportant  au  total  quatre  bobines 
locales  (A-D)  enserre  un  espace  d'examen  et  55 
que  les  bobines  locales  (A,C;B,D),  qui  sont 
paralleles  dans  l'espace,  sont  egalement  bran- 
chees  respectivement  en  parallele  du  point  de 
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