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(54) MAGNETRESONANZTOMOGRAPH SOWIE SYSTEM UND VERFAHREN ZUM VERHINDERN 
VON ÜBERSPRECH-STÖRUNGEN

(57) Die Erfindung betrifft einen Magnetresonanzto-
mographen, ein System aus zwei Magnetresonanztomo-
graphen sowie ein Verfahren zum Betrieb, das wechsel-
seitige Störungen zwischen den Magnetresonanztomo-
graphen reduziert. Ein erster Magnetresonanztomo-
graph weist eine Steuereinheit zum Steuern der Bilder-

fassung und einer Schnittstelle in Signalverbindung mit
der Steuereinheit auf. Die Steuereinheit ist ausgelegt,
eine Bilderfassung in Abhängigkeit von einem über die
Schnittstelle von einem zweiten Magnetresonanztomo-
graphen empfangenen Signal zu synchronisieren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Magnetresonanzto-
mographen, ein System aus zwei Magnetresonanztomo-
graphen sowie ein Verfahren zum Betrieb, die wechsel-
seitige Störungen zwischen Magnetresonanztomogra-
phen reduzieren.
[0002] Magnetresonanztomographen sind bildgeben-
de Vorrichtungen, die zur Abbildung eines Untersu-
chungsobjektes Kernspins des Untersuchungsobjektes
mit einem starken äußeren Magnetfeld ausrichten und
durch ein magnetisches Wechselfeld zur Präzession um
diese Ausrichtung anregen. Die Präzession bzw. Rück-
kehr der Spins aus diesem angeregten in einen Zustand
mit geringerer Energie wiederum erzeugt als Antwort ein
magnetisches Wechselfeld, auch als Magnetresonanz-
signal bezeichnet, das über Antennen empfangen wird.
[0003] Mit Hilfe von magnetischen Gradientenfeldern
wird den Signalen eine Ortskodierung aufgeprägt, die
nachfolgend eine Zuordnung von dem empfangenen Si-
gnal zu einem Volumenelement ermöglicht. Das emp-
fangene Signal wird dann ausgewertet und eine dreidi-
mensionale bildgebende Darstellung des Untersu-
chungsobjektes bereitgestellt. Die erzeugte Darstellung
gibt eine räumliche Dichteverteilung der Spins an.
[0004] Die Dämpfung zwischen Anregungspuls und
dem danach vom Patienten bzw. einer Probe ausgesen-
deten Magnetresonanzsignale beträgt über 100 dB. Da-
durch kommt es vor, dass trotz Hochfrequenzabschir-
mungskabinen bei in benachbarten Räumen arbeiten-
den Magnetresonanztomographen Anregungspulse ei-
nes Systems jeweils die gleichzeitige Erfassung eines
Magnetresonanzsignals in dem benachbarten Mag-
netresonanztomographen stört. Üblicherweise werden
derartige Störungen aufgrund des unregelmäßigen Auf-
tretens nicht erkannt und für sporadische Störungen ge-
halten.
[0005] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
einen Magnetresonanztomographen, ein System aus
Magnetresonanztomographen sowie ein Verfahren zum
Betrieb bereitzustellen, das derartige Störungen redu-
ziert.
[0006] Die Aufgabe wird durch einen erfindungsgemä-
ßen Magnetresonanztomographen nach Anspruch 1
oder 2 und ein erfindungsgemäßes System nach An-
spruch 8 sowie ein Verfahren nach Anspruch 9 gelöst.
[0007] Der erfindungsgemäße Magnetresonanztomo-
graph weist eine Steuereinheit zum Steuern der Bilder-
fassung auf, die insbesondere Parameter der Bilderfas-
sung wie Zeitpunkt des Anregungspulses und/oder Zeit-
punkt des Erfassens der Magnetresonanzsignale oder
auch Frequenz des Anregungspulses und/oder Fre-
quenzbereich des Empfängers beim Empfang des Ma-
gnetresonanzsignals beeinflussen kann. Weiterhin weist
der Magnetresonanztomograph eine Schnittstelle in Si-
gnalverbindung mit der Steuereinheit auf. Die Schnitt-
stelle kann, wie nachfolgend zu den abhängigen Ansprü-
chen erläutert, eine Schnittstelle zum Datenaustausch

mit anderen Magnetresonanzsystemen oder auch eine
Hochfrequenzschnittstelle sein. Die Steuereinheit ist
ausgelegt, eine Bilderfassung in Abhängigkeit von einem
über die Schnittstelle von einem anderen Magnetreso-
nanztomographen empfangenen Signal zu synchroni-
sieren. Als Synchronisieren wird hierbei jegliche Aktivität
gesehen, die eine wechselseitige Störung reduziert. Dies
kann eine zeitliche Koordination, aber auch beispielswei-
se eine Änderung von Frequenzen umfassen.
[0008] Bei einem erfindungsgemäßen Magnetreso-
nanztomographen kann die Steuereinheit auch ausge-
legt sein, ein Signal mit einer Information über eine be-
vorstehende Bilderfassung an einen anderen Magnetre-
sonanztomographen zu senden. Dieses Merkmal er-
gänzt vergleichbar einer Stecker-Steckdose-Kombinati-
on den vorhergehenden Magnetresonanztomographen,
der ausgelegt ist, ein Signal von einem anderen Mag-
netresonanztomographen zu empfangen. Die Informati-
on betrifft vorzugsweise einen Zeitpunkt der Aussendung
und/oder Frequenz eines Anregungspulses. Vorzugs-
weise ist ein erfindungsgemäßer Magnetresonanztomo-
graph, wie nachfolgend zu den abhängigen Ansprüchen
erläutert, sowohl zum Senden als auch zum Empfangen
eines Signals ausgelegt. Der Magnetresonanztomo-
graph wird nachfolgend auch als erster Magnetreso-
nanztomograph bezeichnet.
[0009] Ein erfindungsgemäßes System weist einen
ersten Magnetresonanztomographen und einem zwei-
ten Magnetresonanztomographen auf. Der erste Mag-
netresonanztomograph und der zweite Magnetreso-
nanztomograph weisen jeweils eine Schnittstelle und ei-
ne Steuereinheit auf. Der erste Magnetresonanztomo-
graph und der zweite Magnetresonanztomograph stehen
über die Schnittstellen in Signalverbindung. Die Signal-
verbindung ermöglicht zumindest die Übertragung eines
Signals von dem ersten Magnetresonanztomographen
zu dem zweiten Magnetresonanztomographen, es ist
aber auch ein bidirektionaler Informationsaustausch
denkbar. Denkbar sind Punkt-zu-Punktverbindungen auf
elektrischem, optischem oder drahtlosem Weg. Möglich
sind als Signalverbindung auch Netzwerke, wie LAN,
WAN, im speziellen TCP/IP. Die Steuereinheit des ersten
Magnetresonanztomographen ist ausgelegt, eine Infor-
mation zu einem bevorstehenden Bilderfassungsvor-
gang über die Schnittstelle an den zweiten Magnetreso-
nanztomographen zu senden. Denkbar ist ein Zeitpunkt
einer geplanten Aussendung eines Anregungspulses in
absoluter Zeit oder relativ zu dem Signal, oder auch zur
Frequenz bzw. einem Frequenzbereich des Anregungs-
pulses. Die Steuereinheit des zweiten Magnetresonanz-
tomographen ist dabei ausgelegt, die Information über
die Schnittstelle zu empfangen und eine Bilderfassung
in Abhängigkeit von der empfangenen Information aus-
zuführen. Beispielsweise kann die Steuerung des zwei-
ten Magnetresonanztomographen ausgelegt sein, eine
Magnetresonanzsignalerfassung, d.h. eine Sequenz
oder einen Teil davon, zeitlich zu verschieben, sodass
der Anregungspuls des ersten Magnetresonanztomo-
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graphen nicht stört. Der zweite Magnetresonanztomo-
graph wird nachfolgend auch als anderer Magnetreso-
nanztomograph bezeichnet.
[0010] Das erfindungsgemäße Verfahren ist zum Be-
trieb eines ersten Magnetresonanztomographen mit ei-
ner Steuereinheit zum Steuern der Bilderfassung und ei-
ner Schnittstelle in Signalverbindung mit der Steuerein-
heit vorgesehen. Das Verfahren weist den Schritt auf,
ein Signal durch die Steuereinheit über die Schnittstelle
von einem zweiten Magnetresonanztomographen zu
empfangen. Dabei kann es sich um einen gezielten In-
formationsaustausch handeln, in dem der erste Mag-
netresonanztomograph über eine Datenschnittstelle ei-
ne Information bzw. Nachricht von dem zweiten Mag-
netresonanztomographen erhält, die Parameter wie Zeit-
punkt und/oder Frequenz einer Beabsichtigten Bilderfas-
sung aufweist. Denkbar ist aber auch, dass der erste
Magnetresonanztomograph beispielsweise über einen
Empfänger für Magnetresonanzsignale die Umgebung
überwacht. In einem anderen Schritt stellt die Steuerein-
heit des ersten Magnetresonanztomographen einen Pa-
rameter der Bilderfassung in Abhängigkeit von dem emp-
fangenen Signal ein. Es ist beispielsweise denkbar, dass
eine Sequenz zeitlich verschoben wird.
[0011] In einem weiteren Schritt wird durch den ersten
Magnetresonanztomographen eine Bilderfassung ge-
mäß dem eingestellten Parameter ausgeführt. Beispiels-
weise kann die Sequenz zu einem veränderten Zeitpunkt
begonnen werden, sodass die Anregungspulse beider
Magnetresonanztomographen gleichzeitig erfolgen oder
der Anregungspuls des ersten Magnetresonanztomo-
graphen zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem der zweite
Magnetresonanztomograph keine bildrelevanten Mag-
netresonanzsignale empfängt.
[0012] In einem möglichen Schritt ermittelt die Steue-
rung aus den empfangenen Magnetresonanzsignalen
ein Bild und gibt es auf einem Display aus.
[0013] Auf vorteilhafte Weise ermöglichen der erfin-
dungsgemäße Magnetresonanztomograph, das System
aus zwei Magnetresonanzen und das Verfahren zum Be-
trieb, wechselseitige Störungen von zwei Magnetreso-
nanztomographen bei gleichzeitigem Betrieb zu reduzie-
ren.
[0014] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind in
den Unteransprüchen angegeben.
[0015] In einer möglichen Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Magnetresonanztomographen ist die
Schnittstelle zum Datenaustausch ausgelegt ist. Mit an-
deren Worten, der Magnetresonanztomograph ist aus-
gelegt, über die Schnittstelle sowohl Daten an einen an-
deren Magnetresonanztomographen zu versenden als
auch über diese Schnittstelle Daten von einem anderen
Magnetresonanztomographen zu empfangen. Dabei ist
die Steuereinheit ausgelegt, mittels Informationsaus-
tausch über die Schnittstelle eine Bilderfassung mit ei-
nem anderen Magnetresonanztomographen zu synchro-
nisieren. Mit anderen Worten, die Steuereinheiten stim-
men sich durch Nachrichten ab, wie die Bilderfassung

erfolgt, sodass wechselseitige Störungen reduziert wer-
den.
[0016] In einer denkbaren Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Magnetresonanztomographen weist
das Signal eine Information zu einem Zeitpunkt und/oder
Frequenz eines Sendevorganges auf. Die Zeit kann da-
bei beispielsweise absolut angegeben werden oder re-
lativ zu dem Zeitpunkt des Versendens der Nachricht.
Als Frequenzangabe kann eine Mittenfrequenz,
und/oder eine Bandbreite, ein Frequenzbereich oder
auch eine Kanalangabe erfolgen, die einen Frequenzbe-
reich kodiert.
[0017] In einer möglichen Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zum Betrieb eines ersten
Magnetresonanztomographen und eines zweiten Mag-
netresonanztomographen weist das Verfahren weiterhin
den Schritt auf, eine Information über eine bevorstehen-
de Bilderfassung des zweiten Magnetresonanztomogra-
phen durch eine Steuereinheit des zweiten Magnetreso-
nanztomographen zu ermitteln und in einem weiteren
Schritt ein Signal mit der Information an den ersten Ma-
gnetresonanztomographen zu senden.
[0018] Beispielsweise kann die Steuereinheit über die
Schnittstelle eine Nachricht von einem zweiten Mag-
netresonanztomographen erhalten, dass dieser in 2 Se-
kunden einen Anregungspuls mit einer Mittenfrequenz
gleich der Larmorfrequenz + 100 kHz mit einer Bandbrei-
te von 200 kHz senden wird. Der erste Magnetresonanz-
tomograph kann dann beispielsweise eine Sequenz vor
einem eigenen Anregungspuls unterbrechen und weiter-
führen, nachdem der zweite Magnetresonanztomograph
seine Sequenz beendet hat, oder den nächsten Anre-
gungspuls gleichzeitig mit dem Anregungspuls des zwei-
ten Magnetresonanztomographen senden. Auf vorteil-
hafte Weise kann so die gegenseitige Störung durch ei-
nen Anregungspuls des zweiten Magnetresonanztomo-
graphen während einer Empfangsphase vermieden wer-
den.
[0019] In einer möglichen Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Magnetresonanztomographen weist
das Signal eine Information zu einem Zeitpunkt und/oder
Frequenz eines Empfangsvorganges auf. Die Informati-
on kann beispielsweise einen Beginn und eine Dauer
und Frequenz angeben, wie beispielsweise dass der
zweite Magnetresonanztomograph beginnend in einer
Sekunde für eine Dauer von 2 Sekunden auf einer Mit-
tenfrequenz gleich der Larmorfrequenz minus 300kHz
mit einer Bandbreite von 200 kHz empfangen wird. Der
erste Magnetresonanztomograph kann dann beispiels-
weise eine Sequenz derart unterbrechen, dass er in die-
ser Zeit in dem genannten Frequenzband keinen Anre-
gungspuls sendet.
[0020] Auf vorteilhafte Weise kann auch bei Empfang
einer Nachricht zu einem geplanten Empfang in anderen
Einheiten ein Aussenden des ersten Magnetresonanz-
tomographen so verschoben werden, dass eine Störung
reduziert wird.
[0021] In einer möglichen Ausführungsform ist es
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denkbar, dass die Steuereinheit des Magnetresonanzto-
mographen ausgelegt ist, die Frequenz eines Bilderfas-
sungsvorganges in Abhängigkeit von der empfangenen
Information zu ändern. Beispielsweise ist es denkbar,
dass eine Bilderfassung unterschiedliche Schichten um-
fass, wobei diese durch einen Gradienten-Magnetfeld in
z-Achse und damit in der effektiven Larmorfrequenz des
Magnetresonanzsignals differenziert werden. Es ist so
ein gleichzeitiger Betrieb mit reduzierter Wechselwirkung
möglich, sofern die Reihenfolge der Schichten bei der
Bilderfassung so geordnet wird, dass nie gleichzeitig in
beiden Systemen eine Erfassung im gleichen Frequenz-
bereich erfolgt.
[0022] Auf vorteilhafte Weise ermöglicht die Differen-
zierung über die Frequenz eine gleichzeitige Erfassung
von Magnetresonanzsignalen und damit eine bessere
Nutzung der Untersuchungszeit.
[0023] In einer denkbaren Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Magnetresonanztomographen weist der
erste Magnetresonanztomograph als Schnittstelle einen
Empfänger auf. Als Empfänger wird hier insbesondere
ein Empfänger für Magnetresonanzsignale
einschließlich einer Antenne wie Lokalspule oder Kör-
perspule angesehen. Dabei ist der erste Magnetreso-
nanztomograph ausgelegt, außerhalb einer Bilderfas-
sung einen Anregungspuls eines zweiten Magnetreso-
nanztomographen zu erfassen und die Bilderfassung in
Abhängigkeit von dem erfassten Anregungspuls auszu-
führen. Beispielsweise ist es denkbar, dass der erste Ma-
gnetresonanztomograph dann zunächst Magnetreso-
nanzsignale einer Schicht mit einer anderen effektiven
Larmorfrequenz erfasst oder abwartet, bis eine Maximal-
dauer für eine Erfassung von Magnetresonanzsignalen
in dem anderen, den Anregungspuls aussenden zweiten
Magnetresonanztomographen abgelaufen ist
[0024] Die Synchronisation kann so auf vorteilhafte
Weise auch ohne Datenverbindung bzw. Änderungen
des Ablaufs in dem zweiten Magnetresonanztomogra-
phen erfolgen.
[0025] In einer möglichen Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zum Betrieb eines ersten
Magnetresonanztomographen und eines zweiten Mag-
netresonanztomographen weist das Verfahren weiterhin
den Schritt auf, eine Information über eine bevorstehen-
de Bilderfassung des zweiten Magnetresonanztomogra-
phen durch eine Steuereinheit des zweiten Magnetreso-
nanztomographen zu ermitteln und in einem weiteren
Schritt ein Signal mit der Information an den ersten Ma-
gnetresonanztomographen zu senden.
[0026] Grundsätzlich ist es auch denkbar, dass die un-
terschiedlichen beschriebenen Maßnahmen miteinan-
der kombiniert werden. Es könnte auch ein Protokoll für
einen Informationsaustausch in zwei Magnetresonanz-
tomographen vorgesehen sein, durch das die Bilderfas-
sungen von beiden Systemen auf eine optimierte Weise
miteinander verschachtelt werden, sodass sich die Er-
fassungsdauer nur geringfügig ändert, ohne dass wech-
selseitige Störungen auftreten. Im einfachsten Fall könn-

ten dazu beispielsweise alle Anregungspulse gleichzeitig
erfolgen, solange in beiden Magnetresonanztomogra-
phen im gleichen Zeitraum eine Bilderfassung stattfindet.
[0027] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden
Beschreibung der Ausführungsbeispiele, die im Zusam-
menhang mit den Zeichnungen näher erläutert werden.
[0028] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Systems aus Magnetreso-
nanztomograph, Empfangsantenne und An-
schlussleitung.

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Systems aus mehreren Mag-
netresonanztomographen;

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Ablauf-
plans einer Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Verfahrens.

[0029] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Ausführungsform eines Magnetresonanztomogra-
phen 1 mit einer erfindungsgemäßen Lokalspule 50.
[0030] Die Magneteinheit 10 weist einen Feldmagne-
ten 11 auf, der ein statisches Magnetfeld B0 zur Ausrich-
tung von Kernspins von Proben bzw. des Patienten 100
in einem Aufnahmebereich erzeugt. Der Aufnahmebe-
reich zeichnet sich durch ein äußerst homogenes stati-
sches Magnetfeld B0 aus, wobei die Homogenität insbe-
sondere die Magnetfeldstärke bzw. den Betrag betrifft.
Der Aufnahmebereich ist nahezu kugelförmig und in ei-
nem Patiententunnel 16 angeordnet, der sich in einer
Längsrichtung 2 durch die Magneteinheit 10 erstreckt.
Eine Patientenliege 30 ist in dem Patiententunnel 16 von
der Verfahreinheit 36 bewegbar. Üblicherweise handelt
es sich bei dem Feldmagneten 11 um einen supraleiten-
den Magneten, der magnetische Felder mit einer mag-
netischen Flussdichte von bis zu 3T, bei neuesten Ge-
räten sogar darüber, bereitstellen kann. Für geringere
Feldstärken können jedoch auch Permanentmagnete
oder Elektromagnete mit normalleitenden Spulen Ver-
wendung finden.
[0031] Weiterhin weist die Magneteinheit 10 Gradien-
tenspulen 12 auf, die dazu ausgelegt sind, zur räumli-
chen Differenzierung der erfassten Abbildungsbereiche
in dem Untersuchungsvolumen dem Magnetfeld B0 va-
riable Magnetfelder in drei Raumrichtungen zu überla-
gern. Die Gradientenspulen 12 sind üblicherweise Spu-
len aus normalleitenden Drähten, die zueinander ortho-
gonale Felder in dem Untersuchungsvolumen erzeugen
können.
[0032] Die Magneteinheit 10 weist ebenfalls eine Kör-
perspule 14 auf, die dazu ausgelegt ist, ein über eine
Signalleitung zugeführtes Hochfrequenzsignal in das
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Untersuchungsvolumen abzustrahlen und von dem Pa-
tient 100 emittierte Resonanzsignale zu empfangen und
über eine Signalleitung abzugeben.
[0033] Eine Steuereinheit 20 versorgt die Magnetein-
heit 10 mit den verschiedenen Signalen für die Gradien-
tenspulen 12 und die Körperspule 14 und wertet die emp-
fangenen Signale aus.
[0034] So weist die Steuereinheit 20 eine Gradienten-
ansteuerung 21 auf, die dazu ausgelegt ist, die Gradien-
tenspulen 12 über Zuleitungen mit variablen Strömen zu
versorgen, welche zeitlich koordiniert die erwünschten
Gradientenfelder in dem Untersuchungsvolumen bereit-
stellen.
[0035] Weiterhin weist die Steuereinheit 20 eine Hoch-
frequenzeinheit 22 auf, die ausgelegt ist, einen Hochfre-
quenz-Puls mit einem vorgegebenen zeitlichen Verlauf,
Amplitude und spektraler Leistungsverteilung zur Anre-
gung einer Magnetresonanz der Kernspins in dem Pati-
enten 100 zu erzeugen. Dabei können Pulsleistungen im
Bereich von Kilowatt erreicht werden. Die Anregungspul-
se können über die Körperspule 14 oder auch über eine
lokale Sendeantenne in den Patienten 100 abgestrahlt
werden.
[0036] Eine Steuerung 23 kommuniziert über einen Si-
gnalbus 25 mit der Gradientensteuerung 21 und der
Hochfrequenzeinheit 22. Die Steuereinheit 20 des Mag-
netresonanztomographen ist zumindest in einer Ausfüh-
rungsform mit einer LAN-Schnittstelle 26 versehen, über
die eine Kommunikation mit anderen Rechnern und ins-
besondere einem anderen, zweiten Magnetresonanzto-
mographen 101 erfolgen kann.
[0037] Auf dem Patienten 100 ist eine Lokalspule 50
angeordnet, die über eine Anschlussleitung 33 mit der
Hochfrequenzeinheit 22 und deren Empfänger verbun-
den ist.
[0038] In Fig.2 ist ein erfindungsgemäßes System aus
mehreren Magnetresonanztomographen 1 dargestellt.
Dabei empfängt die Steuereinheit 20 eines Magnetreso-
nanztomographen 1 über eine Schnittstelle ein Signal
von einem zweiten Magnetresonanztomographen 101.
Die Steuereinheit 21 ist dabei ausgelegt, eine Bilderfas-
sung in Abhängigkeit von einem über die Schnittstelle
von einem zweiten Magnetresonanztomographen 101
empfangenen Signal zu synchronisieren.
[0039] In der Fig. 2 sind mehrere mögliche Ausfüh-
rungsformen gleichzeitig dargestellt. Die Schnittstelle
kann zum einen die LAN-Schnittstelle 26 sein, über die
der Magnetresonanztomograph 1 mit einem zweiten Ma-
gnetresonanztomographen 101 in Signalverbindung
steht. Denkbar sind aber auch alle anderen Schnittstellen
zum Informationsaustausch wie WIFI, WAN oder serielle
oder parallele Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.
[0040] Dabei ist es in einer Ausführungsform denkbar,
dass der andere Magnetresonanztomograph 101 mit
dem Signal eine Nachricht über eine geplante Bilderfas-
sung sendet. Die Nachricht kann beispielsweise ange-
ben, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt t auf der Fre-
quenz f eine Anregungspuls der Dauer d von dem ande-

ren Magnetresonanztomograph 101 gesendet werden
wird. Die Steuereinheit 20 des ersten Magnetresonanz-
tomographen 1 synchronisiert dann die eigene Bilderfas-
sung in Abhängigkeit von dieser Information.
[0041] Eine Möglichkeit ist, dass die Steuereinheit 20
einen eigenen Anregungspuls derart synchronisiert,
dass er zur gleichen Zeit stattfindet, denn aufgrund der
extrem hohen Feldstärken, die zur Anregung erforderlich
sind, stören sich die Anregungspulse benachbarter zwei-
ten Magnetresonanztomographen 101 aufgrund der be-
reits durch die Konstruktion der Magnetresonanztomo-
graphen 1, 101 gegebenen Dämpfung nicht.
[0042] Empfindlicher gegenüber Störungen ist hinge-
gen der Empfang von Magnetresonanzsignalen aus dem
Untersuchungsvolumen bzw. dem Patienten 100. Da
hier eine Dämpfung gegenüber dem Anregungspuls von
über 100 dB vorliegt, kann ein Anregungspuls eines be-
nachbarten zweiten Magnetresonanztomographen 101
den Empfang eines MR-Signals auch bei vorhandener
Abschirmung stören. Die Steuereinheit 20 des ersten
Magnetresonanztomographen 1 kann deshalb die Bil-
derfassung derart planen und ausführen, dass diese
nicht mit dem Anregungspuls des zweiten Magnetreso-
nanztomographen 101 zusammenfällt. Beispielsweise
können eigene Anregungspulse und die davon abhängi-
gen Auslesesequenzen so gelegt werden, dass die Emp-
fangszeitfenster des ersten Magnetresonanztomogra-
phen 1 nicht mit den Anregungspulsen des zweiten Ma-
gnetresonanztomographen 101 zusammenfallen.
[0043] Es ist dabei auch umgekehrt möglich, dass der
zweite Magnetresonanztomograph 101 eine Information
über einen geplanten Empfang sendet. Die Nachricht
kann beispielsweise angeben, dass zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt t auf der Frequenz f für die Dauer d von
dem zweiten Magnetresonanztomograph 101 ein Mag-
netresonanz-Signal aufgezeichnet werden soll. Der erste
Magnetresonanztomograph 1 kann dann einen eigenen
Sendevorgang so einstellen, dass in dem in der Nach-
richt angegebenen Zeitfenster kein Sendevorgang statt-
findet, zumindest nicht auf einem Frequenzband, das die
Frequenz f einschließlich einer in der Nachricht angege-
benen Bandbreite umfasst.
[0044] Denkbar sind schließlich darüber hinaus kom-
binierte Nachrichten, in denen wechselseitig zwischen
dem ersten Magnetresonanztomographen 1 und dem
zweiten Magnetresonanztomographen 101 Sende- und
Empfangsvorgänge abgestimmt werden, vorzugsweise
derart, dass durch Verschachtelung die Bilderfassungs-
geräte mit möglichst geringer Verzögerung ausgeführt
werden können.
[0045] In einer anderen Ausführungsform, die in Fig.
2 dargestellt ist, ist es aber auch denkbar, dass das Si-
gnal eine Radiowelle eines Anregungspulses selbst ist
und die Schnittstelle beispielsweise die Lokalspule 50
mit der Hochfrequenzeinheit 22. Vorzugsweise erfolgt
dabei ein Empfang auch oder gerade in Zeiten, in denen
der erste Magnetresonanztomograph 1 selbst kein MR-
Signal aufzeichnet. Anhand des Anregungspulses kann
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die Steuereinheit 20 erfassen, dass ein zweiter Mag-
netresonanztomograph 101 gerade einen Anregungs-
puls gesendet hat und daher im Anschluss eine Erfas-
sung eines Magnetresonanzsignals plant. Es ist dann
beispielsweise denkbar, dass der erste Magnetreso-
nanztomograph 1 dann für eine gewisse Zeit selbst keine
Anregungspulse aussendet. Möglich wäre es auch, dass
der erste Magnetresonanztomograph 1 den Anregungs-
puls des zweiten Magnetresonanztomographen selbst
als Trigger-Puls nutzt und nahezu synchron einen eige-
nen Anregungspuls aussendet, da üblicherweise zwi-
schen Anregungspuls und Empfang des Magnetreso-
nanzsignals Pausen ohne Empfang und damit mögliche
wechselseitige Störung liegen.
[0046] Unabhängig davon, ob das Aussenden eines
Anregungspulses direkt über das empfangene elektro-
magnetische Feld des Pulses oder über eine Nachricht
über die Datenschnittstelle erkannt wird, ist es dabei
auch denkbar, dass die Steuereinheit 20 die Frequenz
des nächsten Anregungspulses in Abhängigkeit von dem
Signal ändert. Bei der Magnetresonanztomographie wer-
den einzelne Schichten entlang der Richtung des B0-
Feldes, üblicherweise entlang der z-Achse 2, durch ein
überlagertes Gradientenfeld in z-Richtung in der Fre-
quenz differenziert und damit unterscheidbar. Die Steu-
ereinheit 20 kann beispielsweise die Reihenfolge der Ab-
tastung einzelner Schichten ändern, sodass der erste
Magnetresonanztomograph 1 und der zweite Magnetre-
sonanztomograph 101 jeweils Schichten mit unter-
schiedlicher Mittenfrequenz erfassen und so durch die
unterschiedlichen Frequenzen ein Übersprechen bzw.
eine Wechselwirkung vermieden werden. Ein zusätzli-
cher Freiheitsgrad, den die Steuereinheit 20 nutzen
kann, ist dabei auch die Lage des Patienten 100 auf der
verfahrbaren Patientenliege 30 relativ zu dem Isozent-
rum des Feldmagneten 10. Indem der Patient 100 um
ein Stück entlang der der z-Achse verfahren wird, ändert
sich durch die unterschiedliche Lage in Bezug auf das
z-Gradientenfeld auch die Larmorfrequenz für eine
Schicht. Der erste Magnetresonanztomograph 1 kann al-
so durch eine Relativbewegung des Patienten entlang
der z-Achse auch die gleiche Schicht im Körper des Pa-
tienten 100 mit unterschiedlichen Frequenzen erfassen,
sodass eine Wechselwirkung mit dem zweiten Magnetre-
sonanztomographen 101 vermieden werden kann.
[0047] In Fig. 3 ist ein schematischer Ablaufplan eines
erfindungsgemäßen Verfahrens angegeben.
[0048] In einem Schritt S200 empfängt die Steuerein-
heit 20 ein Signal über die Schnittstelle von einem zwei-
ten Magnetresonanztomographen 101. Dabei kann die
Schnittstelle beispielsweise eine LAN-Schnittstelle 26,
eine WAN-Schnittstelle oder auch eine Punkt-zu-Punkt
Datenschnittstelle sein. Vorzugsweise ist die Schnittstel-
le dazu ausgelegt, Daten von dem anderen Magnetre-
sonanztomographen 101 mit Information zu einem Bil-
derfassungsvorgang des anderen Magnetresonanzto-
mographen 101 zu empfangen. Die Daten können einen
Sendevorgang eines Anregungspulses und/oder eines

Empfangsvorganges von MR-Signalen betreffen. Vor-
zugsweise umfassen die Daten Information zu Frequenz
und Zeit, beispielsweise Mittenfrequenz, Bandbreite
Startzeitpunkt und/oder Dauer.
[0049] Es ist in einer Ausführungsform aber auch denk-
bar, dass das Signal ein elektromagnetisches Feld des
Anregungspulses selbst und die Schnittstelle eine An-
tenne wie die Lokalspule 50 und die Hochfrequenzeinheit
22 zum Empfang von MR-Signalen ist. Die Hochfrequen-
zeinheit 22 überwacht dabei vorzugsweise zwischen ei-
genen Anregungspulsen und MR-Signalerfassungen
das Frequenzband, in dem der erste Magnetresonanz-
tomograph 1 arbeitet. Mit Empfang eines Anregungspul-
ses, der sich durch Frequenz, Dauer und/oder Verlauf
auszeichnet, kann die Steuereinheit 20 eine Aktivität des
zweiten Magnetresonanztomographen 101 erfassen.
[0050] In einem weiteren Schritt S210 stellt die Steu-
ereinheit 20 einen Parameter der Bilderfassung in Ab-
hängigkeit von dem empfangenen Signal ein. Beispiels-
weise kann die Steuereinheit 20 eine Sequenz einer ei-
genen Bilderfassung so verzögern, dass sie durch den
Anregungspuls des zweiten Magnetresonanztomogra-
phen 101 nicht gestört wird. Auch ist es denkbar, einen
eigenen Anregungspuls so zu verzögern, dass er eine
Sequenz des zweiten Magnetresonanztomographen
101 nicht stört, beispielsweise indem der Anregungspuls
gleichzeitig erfolgt oder auch so spät, dass er die Erfas-
sung der Magnetresonanzsignale nicht stört. Auch ist
durch Austausch von Daten zur Sequenz zwischen den
beiden Magnetresonanztomographen 1; 101 eine Ver-
schachtelung der Sequenzen derart möglich, dass ein
Minimum an Verzögerung für beide Sequenzen erreicht
wird.
[0051] Über eine zeitliche Variation hinaus ist auch die
Frequenz ein denkbarer Parameter, der von der Steuer-
einheit 20 veränderbar ist. Bei einer Abtastung mehrere
Schichten entlang der z-Achse wird die räumliche Diffe-
renzierung durch den Gradienten des Magnetfeldes ent-
lang der z-Achse und damit resultierenden unterschied-
lichen Larmorfrequenzen erreicht. Durch Ändern der Rei-
henfolge der zu erfassenden Schichten kann die gleich-
zeitige Nutzung der gleichen Frequenz beispielsweise
vermieden werden. Selbst bei der unveränderter Schicht
kann über eine Veränderung der Position der Patienten-
liege 30 entlang der z-Achse eine andere Frequenz ge-
wählt werden und so eine Kollision vermieden werden.
[0052] Anschließend erfolgt durch den Magnetreso-
nanztomographen 1, gesteuert durch die Steuereinheit
20 eine Bilderfassung gemäß dem bzw. den eingestellten
Parametern. Abschließend kann das Bild auf einem Dis-
play ausgegeben werden.
[0053] In einer möglichen Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird von der Steuereinheit
20 des zweiten Magnetresonanztomographen 101 in
Schritt S100 eine Information über eine bevorstehende
Bilderfassung des zweiten Magnetresonanztomogra-
phen 101 ermittelt. Die Steuereinheit 20 ermittelt bei-
spielsweise eine oder mehrere Informationen aus der fol-
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genden Aufzählung: Frequenz eines Anregungspulses,
Frequenzverteilung eines Anregungspulses, Start-Zeit-
punkt des Aussendens des Anregungspulses, Dauer des
Anregungspulses, Frequenz einer bzw. mehrerer MR-
Signalerfassungen, Frequenzverteilung der MR-Signa-
lerfassung(en), Startzeitpunkt und Dauer der MR-Signa-
lerfassung(en).
[0054] In einem weiteren Schritt S110 sendet der zwei-
te Magnetresonanztomograph 101 ein Signal mit der In-
formation an den ersten Magnetresonanztomographen
1. Dies kann beispielsweise über die LAN-Schnittstellen
26 und ein damit verbundenes Datennetzwerk erfolgen.
[0055] Das erfindungsgemäße Verfahren kann dabei
noch um weitere Schritte ergänzt sein, in denen die Ab-
stimmung der Bilderfassung zwischen den beiden Mag-
netresonanztomographen im Detail abgestimmt wird.
Beispielsweise kann die Nutzung unterschiedliche Fre-
quenzen zu einem bestimmten vereinbart werden, indem
die Reihenfolge der Abtastung von Schichten angepasst
wird. Es ist auch denkbar, dass das Senden von Hoch-
frequenzpulsen so eingestellt wird, dass beide Mag-
netresonanztomographen 1; 101 gleichzeitig senden, da
Störungen vor allem während des Empfangs von MR-
Signalen in dem ersten Magnetresonanztomographen 1
auftreten, wenn der zweite Magnetresonanztomograph
101 sendet. Darüber hinaus sind weitere Koordinierun-
gen von Sende- und Empfangstätigkeiten möglich, bei-
spielsweise durch Empfangspausen, die durch Gradien-
tenumschaltungen entstehen.
[0056] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die of-
fenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variatio-
nen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden,
ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Magnetresonanztomograph mit einer Steuereinheit
(20) zum Steuern der Bilderfassung und einer
Schnittstelle in Signalverbindung mit der Steuerein-
heit (20), wobei die Steuereinheit (20) ausgelegt ist,
eine Bilderfassung in Abhängigkeit von einem über
die Schnittstelle von einem zweiten Magnetreso-
nanztomographen (101) empfangenen Signal zu
synchronisieren.

2. Magnetresonanztomograph mit einer Steuereinheit
(20) zum Steuern der Bilderfassung und einer
Schnittstelle in Signalverbindung mit der Steuerein-
heit (20), wobei die Steuereinheit ausgelegt ist, ein
Signal mit einer Information über eine bevorstehen-
de Bilderfassung an einen zweiten Magnetreso-
nanztomographen (101) zu senden.

3. Magnetresonanztomograph nach Anspruch 1 oder
2, wobei die Schnittstelle zum Datenaustausch aus-

gelegt ist, wobei die Steuereinheit (20) ausgelegt ist,
mittels Informationsaustausch über die Schnittstelle
eine Bilderfassung mit einem zweiten Magnetreso-
nanztomographen (101) zu synchronisieren.

4. Magnetresonanztomograph nach einem der An-
sprüche 2 oder 3, wobei das Signal eine Information
zu einem Zeitpunkt und/oder Frequenz eines Sen-
devorganges aufweist.

5. Magnetresonanztomograph nach einem der An-
sprüche 2 bis 4, wobei das Signal eine Information
zu einem Zeitpunkt und/oder Frequenz eines Emp-
fangsvorganges aufweist.

6. Magnetresonanztomograph nach Anspruch 4, wo-
bei die Steuereinheit (20) ausgelegt ist, die Frequenz
eines Bilderfassungsvorganges in Abhängigkeit von
der empfangenen Information zu ändern.

7. Magnetresonanztomograph nach Anspruch 1, wo-
bei der Magnetresonanztomograph (1) als Schnitt-
stelle einen Empfänger aufweist und ausgelegt ist,
außerhalb einer Bilderfassung einen Anregungspuls
des zweiten Magnetresonanztomographen (101) zu
erfassen und die Bilderfassung in Abhängigkeit von
dem erfassten Anregungspuls auszuführen.

8. System aus einem ersten Magnetresonanztomogra-
phen (1) und einem zweiten Magnetresonanztomo-
graphen (101), wobei der erste Magnetresonanzto-
mograph (1) und der zweite Magnetresonanztomo-
graph (101) jeweils eine Schnittstelle und eine Steu-
ereinheit (20) aufweisen und der erste Magnetreso-
nanztomograph (1) mit dem zweiten Magnetreso-
nanztomographen (101) über die Schnittstellen in Si-
gnalverbindung steht, wobei die Steuereinheit (20)
des ersten Magnetresonanztomographen (1) aus-
gelegt ist, eine Information zu einem bevorstehen-
den Bilderfassungsvorgang über die Schnittstelle an
den zweiten Magnetresonanztomographen (101) zu
senden und die Steuereinheit (20) des zweiten Ma-
gnetresonanztomographen (1) ausgelegt ist, die In-
formation über die Schnittstelle zu empfangen und
eine Bilderfassung in Abhängigkeit von der empfan-
genen Information auszuführen.

9. Verfahren zum Betrieb eines ersten Magnetreso-
nanztomographen (1) mit einer Steuereinheit (20)
zum Steuern der Bilderfassung und einer Schnitt-
stelle in Signalverbindung mit der Steuereinheit, wo-
bei das Verfahren die Schritte aufweist:

(S200) Empfangen eines Signals durch die
Steuereinheit (20) über die Schnittstelle von ei-
nem zweiten Magnetresonanztomographen
(101);
(S210) Einstellen eines Parameters der Bilder-
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fassung in Abhängigkeit von dem empfangenen
Signal durch die Steuereinheit (20) ;
(S220) Ausführen einer Bilderfassung gemäß
dem eingestellten Parameter.

10. Verfahren zum Betrieb eines ersten Magnetreso-
nanztomographen (1) nach Anspruch 9 mit einem
zweiten Magnetresonanztomographen (101), wobei
das Verfahren weiterhin den Schritt aufweist:

(S100) Ermitteln einer Information über eine be-
vorstehende Bilderfassung des zweiten Mag-
netresonanztomographen (101) durch eine
Steuereinheit (20) des zweiten Magnetreso-
nanztomographen (101);
(S110) Senden eines Signals mit der Informati-
on an den ersten Magnetresonanztomographen
(1).

11. Computerprogrammprodukt, welches direkt in einen
Prozessor einer Steuereinheit (20) des ersten Mag-
netresonanztomographen (1) und/oder zweiten Ma-
gnetresonanztomographen (101) ladbar ist, mit Pro-
grammcode-Mitteln, um alle Schritte eines Verfah-
rens nach einem der Ansprüche 9 oder 10 auszu-
führen, wenn das Programmprodukt auf der Steuer-
einheit (20) ausgeführt wird.

12. Computerlesbares Speichermedium mit darauf ge-
speicherten elektronisch lesbaren Steuerinformati-
onen, welche derart ausgestaltet sind, dass sie bei
Verwendung des Speichermediums in der Steuer-
einheit (20) des ersten Magnetresonanztomogra-
phen (1) und/oder zweiten Magnetresonanztomo-
graphen (101) das Verfahren nach einem der An-
sprüche 9 oder 10 durchführen.
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