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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Partikeltherapieanla-
ge mit einer Beschleuniger- und Partikelstrahlzufüh-
rungseinheit zur Beschleunigung von Partikeln und zur
Zuführung von Partikeln an mindestens zwei Bestrah-
lungsplätzen und mit einer einem Kontroll- und Sicher-
heitssystem zur Sicherstellung und Überwachung der
korrekten Partikelstrahlführung.
[0002] Eine Partikeltherapieanlage weist üblicherwei-
se eine Partikelbeschleunigereinheit, eine sich anschlie-
ßenden Partikelstrahlzuführungseinheit sowie mehrere
Bestrahlungsplätze auf. Die Beschleunigung der Parti-
kel, z.B. Protonen, Pionen, Helium-, Kohlenstoff- oder
Sauerstoff-Ionen, erfolgt beispielsweise mit Hilfe eines
Synchrotrons oder Zyklotrons. Die beschleunigten hoch-
energetischen Partikel werden aus der Partikelbeschleu-
nigereinheit ausgekoppelt und in die auch als Hochen-
ergiestrahltransportsystem (high energy beam transport
system HEBT) bezeichnete Partikelstrahlzuführungsein-
heit eingekoppelt. Im Falle eines Synchrotrons erfolgt die
Auskopplung beispielsweise über einen Knock-Out-Ex-
citer. Die HEBT erlaubt es, die hochenergetischen Par-
tikel immer demjenigen Bestrahlungsplatz zuzuführen,
an dem gerade ein Bestrahlungsvorgang erfolgen soll.
[0003] An einem im Folgenden auch als Behandlungs-
platz bezeichneten Bestrahlungsplatz erfolgt z.B. eine
Tumortherapie eines Patienten, der dazu im Partikel-
strahlengang positioniert und den hochenergetischen
Partikel ausgesetzt wird. Man unterscheidet zwischen "fi-
xed beam" Behandlungsplätzen, in denen die Partikel
aus einer festen Richtung auf einen Behandlungsplatz
treffen, und so genannten Gantry basierten Behand-
lungsplätzen. Bei letzteren ist es möglich, den Partikel-
strahl aus verschiedenen Richtungen auf den Behand-
lungsplatz der Gantry zu richten. Ferner erfolgt eine
Überwachung der Strahlqualität an einem im Folgenden
als Überprüfungsplatz bezeichneten Bestrahlungsplatz.
Dort werden Strahlparameter wie Partikelenergie, Ener-
gieverteilung und Strahlintensität in Qualitätsmessungen
überwacht.
[0004] An die Sicherheit einer Partikeltherapieanlage
sind hohe Ansprüche gestellt. So muss z.B. gewährlei-
stet sein, dass der Partikelstrahl immer nur zu einem Be-
strahlungsplatz geführt wird, der auf einen Bestrahlungs-
vorgang vorbereitet ist und der den Partikelstrahl ange-
fordert hat. Ferner muss gewährleistet sein, dass der
Partikelstrahl die korrekten angeforderten Parameter
aufweist. Ferner ist im Notfall eine schnelle Unterbre-
chung der Partikelzuführung notwendig. Dazu weist z.B.
die HEBT eine Schikane auf, die es erlaubt den Partikel-
strahl schnell abzuschalten. Üblicherweise gewährleistet
ein Kontroll- und Sicherheitssystem der Partikeltherapie-
anlage, dass jeweils ein mit den benötigten Parametern
charakterisierter Partikelstrahl in den entsprechenden
Behandlungsraum geführt wird.
[0005] Die benötigten Parameter werden im so ge-
nannten Behandlungs- oder Therapieplan definiert. Die-

ser gibt an, wie viele Teilchen aus welcher Richtung mit
welcher Energie auf den Patienten treffen sollen. Die En-
ergie der Partikel bestimmt die Eindringtiefe der Partikel
in den Patienten, d.h. den Ort, an dem das Maximum der
Wechselwirkung mit dem Gewebe bei der Partikelthera-
pie erfolgt; in anderen Worten, den Ort, an dem das Ma-
ximum der Dosis deponiert wird. Die vom Therapieplan
geforderten Parameter werden üblicherweise von einer
Beschleunigerkontrolleinheit in Einstellparameter, z.B. in
Form von Maschinenparametern, für die Beschleuniger-
und Partikelstrahlzuführungseinheit umgesetzt. Ferner
wird die Information, an welchen Bestrahlungsplatz der
Partikelstrahl geführt werden soll, in Einstellparameter
für die Partikelstrahlzuführungseinheit umgesetzt. Des
Weiteren steuert eine Kontrolleinheit des Bestrahlungs-
platzes beispielsweise eine Positioniervorrichtung, mit
der ein zu bestrahlender Patient/ein zu bestrahlendes
Phantom in Bezug zum Partikelstrahl positioniert wird.
[0006] Eine Partikeltherapieanlage mit mehreren
Fixed-Beam-Behandlungsplätzen und einer Gantry ist
z.B. aus EP 0 986 070 bekannt. Verschiedene Bestrahl-
ungsanlagen und -techniken sind von H. Blattmann in
"Beam delivery systems for charged particles", Radiat.
Environ. Biophys. (1992) 31:219-231 beschrieben.
[0007] Ein Verfahren zur Auswahl eines Behandlungs-
raumes ist z.B. aus US 5,260,581 und ein Kontroll- und
Sicherheitssystem für eine Strahlentherapieanlage ist
z.B. aus US 5,895,926 bekannt.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen sicheren Betrieb einer Partikeltherapieanlage und
insbesondere eine sichere Zuführung eines Partikel-
strahls an einen den Partikelstrahl anfordernden Be-
strahlungsplatz zu gewährleisten.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Partikeltherapieanlage nach Anspruch 1 so-
wie durch ein Verfahren nach Anspruch 14.
[0010] Die spezielle Untergliederung des Kontroll- und
Sicherheitssystem zur Sicherstellung und Überwachung
der korrekten Partikelstrahlführung entlang eines Strahl-
pfades, in eine Zuordnungseinheit, mindestens eine an
einem der Bestrahlungsplätze angeordnete Kontrollein-
heit und eine Beschleunigerkontrolleinheit erlaubt die
vorteilhafte Trennung der Steuerung und Kontrolle von
therapienahen Vorgängen am Bestrahlungsplatz und die
Steuerung und Kontrolle aller Vorgänge und Einstellun-
gen in der Beschleuniger- und Strahlzuführungseinheit.
[0011] Wichtig für den sicheren Betrieb einer Partikel-
therapieanlage ist die sichere Zuführung des Partikel-
strahls an nur darauf vorbereitete Bestrahlungsräume.
Besonders vorteilhaft kann die Sicherheit durch die zwi-
schengeschaltete Zuordnungseinheit gewährleistet wer-
den. Sie empfängt die Anforderungssignale von den Kon-
trolleinheiten der Bestrahlungsräume, koordiniert die
Reihenfolge von Bestrahlungsvorgängen und ordnet bei
entsprechender Verfügbarkeit des Partikelstrahls diesen
dem anfordernden Bestrahlungsraum zu. Dies erfolgt
über den direkten Austausch von Anforderungs- und Be-
stätigungssignalen in der Anforderungsphase. In der Ein-
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stellungsphase findet die Übermittlung von für den Be-
strahlungsvorgang wichtiger Information statt - z.B. von
der Kontrolleinheit über ein BUSSystem zur Beschleuni-
gerkontrolleinheit. Die Beschleunigerkontrolleinheit
übermittelt dann für den Bestrahlungsvorgang benötigte
Einstellparameter an die den Strahlpfad festlegenden
Elemente der Beschleuniger- und Strahlzuführungsein-
heit. Eine Umsetzung der Einstellparameter kann nur bei
Vorliegen eines Aktivierungssignals von der Zuord-
nungseinheit erfolgen. Diese übermittelt in der Aktivie-
rungsphase die Zuordnungseinheit direkt an die für den
entsprechenden Strahlpfad benötigten einstellbaren Ele-
mente. Dazu weist die beispielsweise als sicherheitsge-
richtete Steuereinheit ausgebildete Zuordnungseinheit
einen Speicher mit einem Look-Up-Table auf, der Infor-
mation darüber aufweist, welche Elemente für welchen
Bestrahlungsplatz zu aktivieren sind. Dieser von der Be-
schleunigerkontrolleinheit entkoppelte Aktivierungs-
schritt bietet doppelte Sicherheit bei der Einstellung des
Strahlpfads. Vorzugsweise werden direkte und fest zu-
geordnete Signalverbindungen verwendet. Eine direkte
und fest zugeordnete Signalverbindung ist z.B. eine di-
rekte Hardware-Verbindung, insbesondere eine einzel-
ne und bevorzugt eine sicherheitsgerichtete, Signallei-
tung. Dabei schließt direkt auch ein Zusammenklemmen
von mehreren Kabelabschnitten ein, wobei ein einziges
durchgehend verlegtes Kabel bevorzugt ist.
[0012] Eine direkte und fest zugeordnete Signalver-
bindung hat den Vorteil, dass eine eindeutige Zuordnung
eines Bestrahlungsplatzes zu einem Signaleingang be-
steht. Dadurch ist es gewährleistet, dass immer der rich-
tige Bestrahlungsplatz von der Zuordnungseinheit er-
kannt wird, ohne dass hier eine Bestätigung zur Verifi-
kation des richtigen Bestrahlungsplatzes über z.B. ein
Protokoll benötigt wird. Es besteht also eine Sicherheit
bei der Zuordnung des Bestrahlungsplatzes ohne zu-
sätzlichen Verifikationsschritt. Somit erlaubt eine auf die-
se Weise Hardware kodierte und kontrollierte Vorge-
hensweise ein eine gesicherte Zuführung eines Partikel-
strahls entlang eines Partikelpfads zum anfordernden
Bestrahlungsplatz. Die Signalverbindung wird vorzugs-
weise nur in eine Richtung verwendet, so dass eine stör-
anfällige Logik zur Differenzierung der Richtung der Si-
gnalübertragung nicht benötigt wird.
[0013] Das Beruhen des Sicherheitskonzepts auf ei-
ner Hardware-Kodierung ist ein Vorteil gegenüber dem
Verfahren in der eingangs genannten Schrift US
5,895,926. Denn eine gesicherte Zuordnung und/oder
eine gesicherte Strahlverfügbarkeitskontrolle durch de-
dizierte Hardware-Signalleitungen erschwert Manipula-
tionsmöglichkeiten gegenüber einer reinen Bus-Lösung,
denen eine variable Signalgebung aufprägbar ist.
[0014] Eine Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Partikeltherapieanlage weist beispielsweise eine
Beschleuniger- und Partikelstrahlzuführungseinheit zur
Beschleunigung von Partikeln und zur Zuführung von
Partikeln vom Beschleuniger an mindestens zwei Be-
strahlungsplätze auf. Eine derartige Einheit umfasst bei-

spielsweise als Beschleuniger ein Zyklotron oder eine
Synchrotron, in das evtl. vorbeschleunigte Partikel ein-
gekoppelt werden. Die Partikelstrahlzuführung erfolgt
z.B. mit Hilfe von mindestens einem einstellbaren Ele-
ment im Strahlpfad. Das oder die Elemente werden mit
Hilfe der Beschleunigerkontrolleinheit entsprechend
dem jeweils benötigten Strahlpfad eingestellt. Zur Ein-
stellung benötigte Einstellparameter werden übermittelt
und z.B. in einem Zwischenspeicher abgelegt.
[0015] Mindestens einer der Behandlungsplätze weist
eine Kontrolleinheit auf, die über einer direkte und fest
zugeordnete Signalverbindung direkt mit einem Signal-
eingang der Zuordnungseinheit verbunden ist und die
die zur Abgabe eines Anforderungssignals zur Anforde-
rung eines Partikelstrahls für einen Bestrahlungsvorgang
über die Signalverbindung ausgebildet ist, so dass ein
Anliegen des Anforderungssignals am Signaleingang
eindeutig den anfordernden Bestrahlungsplatz festlegt.
[0016] Vorzugsweise besteht zwischen der Zuord-
nungseinheit und der Kontrolleinheit des Bestrahlungs-
platzes eine zweite fest zugeordnete Signalverbindung
zur Übermittlung eines Bestätigungssignals von einem
Signalausgang der Zuordnungseinheit zur Kontrollein-
heit.
[0017] Üblicherweise wird die Therapieanlage mehre-
re Bestrahlungsplätze aufweisen. Diese sind jeweils ein-
zeln über fest zugeordnete Signalverbindung direkt mit
je einem Signaleingang (und evtl. Signalausgang) der
Zuordnungseinheit verbunden. Damit sind die Kontrol-
leinheiten über eine direkte Hardwareverbindung bei-
spielsweise durch einzelne, direkte Signalleitungen mit
der Zuordnungseinheit verbunden.
[0018] Üblicherweise wird die Beschleuniger- und Par-
tikelstrahlzuführungseinheit mehrere Elemente aufwei-
sen. Diese sind z.B. ebenfalls jeweils einzeln über je eine
fest zugeordnete Signalverbindung direkt mit je einem
Signalausgang der Zuordnungseinheit verbunden. Da-
mit sind z.B. auch die einstellbaren Elemente über eine
direkte Hardwareverbindung beispielsweise durch ein-
zelne, direkte Signalleitungen mit der Zuordnungseinheit
verbunden.
[0019] Beispiele für einstellbare Elemente sind
Strahlumlenkmagnete, die den Partikelstrahl von dem
Strahlzuführungssystem in die einzelnen Behandlungs-
räume ablenken, eine Strahlauskopplungsvorrichtung
eines Beschleunigers, beispielsweise ein Knock-Out-Ex-
citer eines Synchrotron-Rings, ein Dipolmagnet einer
Schikane im HEBT. Mögliche Einstellparameter sind ent-
sprechend das anliegende Magnetfeld, ein dafür benö-
tigter einzustellender Stromwert oder eine HF-Auskop-
pelfrequenz. Ein einstellbares Element ist vorzugsweise
zur Verarbeitung und in Abhängigkeit vom Vorliegen des
Aktivierungssignals zur Umsetzung des mindestens ei-
nen übermittelten Einstellparameters ausgebildet. Dazu
weist es beispielsweise einen Pufferspeicher auf, in den
ein übermittelter Einstellparameter abgelegt und nach
Erhalt des Aktivierungssignals ausgelesen werden kann.
[0020] Eine Übermittlung der Einstellparameter erfolgt

3 4 



EP 1 764 133 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

beispielsweise über ein Datenbus-System, an das die
Beschleunigerkontrolleinheit und die jeweiligen Element
angebunden sind. Der Einstellparameter wird durch den
am Bestrahlungsplatz stattfindenden Bestrahlungsvor-
gang bedingt.
[0021] Ebenfalls vorteilhaft ist es, wenn mindestens ei-
ner Kontrolleinheit der Bestrahlungsplätze zum Aus-
tausch von zur Bestrahlung benötigten Parametern des
Partikelstrahls und/oder Parameter der Beschleuniger-
und Partikelstrahlzuführungseinheit an dieses Daten-
bus-System oder an einem eigenen Datenbus-System
angebunden sind.
[0022] Beispiele für Bestrahlungsplätze sind ein Be-
handlungsplatz zur Strahlentherapie, z.B. ein Fixed-
Beam- oder Gantry-Behandlungsplatz, oder ein Über-
prüfungsplatz zur Überprüfung von der Partikelbestrah-
lung zugrunde liegenden Parametern.
[0023] Ferner kann bei Eintreten eines Fehlers die Par-
tikelbeschleunigung und/oder einer Weiterleitung der
Partikel beispielsweise von der Zuordnungseinheit und/
oder der Kontrolleinheit unterbrochen werden. Dazu
wird, falls beispielsweise für ein Einstellen des Elements
fortwährend ein Aktivierungssignal vorliegen muss, die-
ses Aktivierungssignal beendet. Wirkt das Aktivierungs-
signal als Schalter, kann des Element auf "nichteinstell-
bar" geschaltet werden.
[0024] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der
Erfindung sind durch die Merkmale der Unteransprüche
gekennzeichnet.
[0025] Es folgt die Erläuterung von mehreren Ge-
sichtspunkten der Erfindung anhand der Figuren 1 bis 3.
Es zeigen:

Figur 1 einen schematischen Überblick über eine
Therapieanlage,

Figur 2 eine schematische sicherheitsgerichtete
Schalteinheit und

Figur 3 eine Skizze zur Anordnung von sicherheits-
gerichteten Verbindungen.

[0026] Figur 1 zeigt schematisch eine Therapieanlage
1 und verdeutlicht das Zusammenspiel von verschiede-
nen involvierten Kontrolleinheiten. Diese bewirkten und
überwachen die Einstellung von Komponenten, um ei-
nen Strahl mit entsprechenden Parametern an einen Be-
strahlungsplatz zu senden. Aus Sicherheitsgründen wer-
den dabei wichtige Signale über Fehler unanfällige Hard-
ware-Verbindung übermittelt. Die Hardware-Verbindung
besteht z.B. aus einer eigenen, separaten spezifischen
Leitung und ist eindeutig der Übertragung eines Signals
zugeordnet.
[0027] Die Therapieanlage 1 weist eine Beschleunige-
reinheit 3 und eine Partikelstrahlzuführungseinheit 5 auf.
Beispielhaft für einen Beschleuniger wurde ein Synchro-
tron 7 mit einer vorgeschaltenen Linearbeschleunige-
reinheit 9 dargestellt. Die Strahlzuführungseinheit 5 ver-

teilt die Partikel auf mehrere Bestrahlungsplätze. Bei-
spielhaft sind schematisch drei Behandlungsplätze 11,
13 und 15 zur Strahlentherapie und ein Überprüfungs-
platz 17 zur Gewährleistung der Qualität des Partikel-
strahls angedeutet. Am Überprüfungsplatz 17 erfolgt bei-
spielsweise die Qualitätssicherung mit Hilfe von Quali-
tätsprozeduren, beispielsweise mit regelmäßigen Tests
zur Verifikation der zuvor definierten Strahlparameter,
beispielsweise von Positions- und Intensitätsabstufun-
gen, von Partikelenergien. Letztere sind beispielsweise
in einer Bibliothek enthalten und werden durch automa-
tisierte Bragg-Peak-Messungen an Phantomen über-
prüft.
[0028] Mithilfe einer Auskoppelvorrichtung 18 werden
im beispielsweise Synchrotronring 7 gespeicherte Parti-
kel ausgekoppelt und in die Strahlzuführungseinheit 5
eingekoppelt. Die Möglichkeit einer schnellen Strahlab-
schaltung nach Beendigung oder Unterbrechung des Be-
strahlungsvorgangs erfolgt beispielsweise durch den
Einbau einer Schikane 19, welche beispielsweise aus
drei kleinen Dipol-Magneten besteht, die nach der Ex-
traktionseinheit 18 angeordnet sind. Durch eine schnelle
Abschaltung des beispielsweise mittleren Dipols wird der
Strahl an einem Kollimator vernichtet.
[0029] Die Zuführung der Partikel zu den Bestrah-
lungsplätzen 11, 13 und 15 erfolgt durch die Ablenkung
des Partikelstrahls mittels Umlenkmagnete 20, 21 und
23 aus einer Hauptstrahlrichtung in der Strahlzufüh-
rungseinheit 5. In Hauptstrahlrichtung befindet sich der
Überprüfungsplatz 17. An den Bestrahlungsplätzen er-
folgt die Wechselwirkung der Partikel mit einem zu be-
strahlenden Patienten oder einem Phantom in Bestrah-
lungszonen 25. Eine der Bestrahlungszonen 25 ist z.B.
durch einen maximal abscanbaren Scanbereich einer
(Raster-)Scanvorrichtung, einen maximal bestrahlbaren
Scatterbereich einer Scattervorrichtung oder einen ein-
stellbaren Gantry-Bestrahlungsbereich etc. gegeben.
[0030] Die Linearbeschleunigereinheit 9 kann bei-
spielsweise ein oder mehrere betreibbare Ionenquellen,
eine Niedrigenergiestrahlführung, einen Radio-Fre-
quenz-Quadrupol, einen Drift-Röhrenbeschleuniger und
eine Injektionsstrahlführung aufweisen. Aufgaben der In-
jektoreinheit 9 sind die Erzeugung einer oder mehrerer
Teilchensorten, deren Befreiung von Verunreinigungen
durch nicht gewünschte Teilchensorten, die Einstellung
der Strahlintensität im Niedrigenergiebereich beispiels-
weise für das Synchrotron, eine Vorbeschleunigung der
Partikel und eine Vorbereitung des Partikelstrahls bei-
spielsweise in der Pulslänge und den Strahlparametern
entsprechend den Anforderungen des Synchrotrons.
[0031] Wird die Therapieanlage 1 zur Bestrahlung mit-
tels Scanning-Verfahren eingesetzt, ist eine langsame
Extraktion von Vorteil, die eine optimale Nutzung der be-
schleunigten Teilchen und eine präzise Strahlüberwa-
chung während der Tumorabtastung ermöglicht. In die-
sem Fall ist bei Verwendung eines Synchrotrons z.B. ei-
ne Strahlextraktion mit einer sog. HF-Knock-Out-Metho-
de von Vorteil, bei der ein Knock-Out-Exciter die Aus-
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koppeleinheit 18 bildet.
[0032] Das Kontroll- und Sicherheitssystem der The-
rapieanlage 1 ist zur Verdeutlichung in mehrere Kompo-
nenten aufgeteilt. Eine Aufteilung kann auch anders oder
gar nicht vorgenommen werden, solange die verschie-
denen Aspekte bei der Überwachung berücksichtigt wer-
den.
[0033] In der Ausführung nach Figur 1 sorgt eine Be-
schleunigerkontrolleinheit 31 dafür, dass der angeforder-
te Partikelstrahl entsprechend seiner Spezifikation im
Behandlungsraum ankommt. An den Bestrahlungsplät-
zen angeordnete Kontrolleinheiten 33 steuern den Ab-
lauf eines Bestrahlungsvorgangs und sorgen dafür, dass
der Partikelstrahl entsprechend einer Bestrahlungspla-
nung auf einen Patienten trifft.
[0034] Ferner umfasst das Kontroll- und Sicherheits-
system eine Zuordnungseinheit 35. Diese gewährleistet
es, dass nur derjenige Bestrahlungsplatz 11,...17 einen
Partikelstrahl zugeführt bekommt, der ihn auch angefor-
dert hat. Dazu ist die Zuordnungseinheit 35 einerseits
mit den Kontrolleinheiten 33 zumindest zur Übermittlung
eines Anforderungssignals über eine feste und eindeutig
zugeordnete Signalleitung 37A, 37B, 37C verbunden.
Ferner kann eine weitere fest zugeordnete Signalleitung
39A, 39B, 39C zwischen der Zuordnungseinheit 35 und
den Kontrolleinheiten 33 bestehen. Diese kann beispiels-
weise zur Übermittlung eines Bestätigungssignals von
der Zuordnungseinheit 35 zu demjenigen Bestrahlungs-
platz, dem als nächstes der Partikelstrahl zugeführt wer-
den soll, verwendet werden.
[0035] Vorzugsweise weist das Kontroll- und Sicher-
heitssystem mindestens ein Datenbus-System 41 auf,
an das die Kontrolleinheiten 33 und die Beschleuniger-
kontrolleinheit 31 angebunden sind. Es dient beispiels-
weise der Übermittlung von Einstellparametern für die
Beschleunigereinheit 3 und die Partikelstrahlzufüh-
rungseinheit 5 für eine nächste durchzuführende Be-
strahlung. Vorzugsweise kann die Zuordnungseinheit 35
derart auf das Datenbus-System 41 einwirken, dass nur
derjenige Bestrahlungsplatz 11,...17, der ein Bestäti-
gungssignal bekommen hat, Parameter übermitteln
kann.
[0036] An ein weiteres, eventuell auch mit dem Daten-
busses 41 zusammengelegtes, Datenbussystem 43 (ge-
strichelte Verbindung), sind die Beschleunigerkontrol-
leinheit 31 und von diesem einstellbare Elementen der
Beschleuniger- und Strahlzuführungseinheit angebun-
den. In der Ausführungsform gemäß Figur 1 sind dies
beispielsweise die Auskoppeleinheit 18, die Schikane 19
und die Umlenkmagneten 20, 21, 23. Über das Daten-
bussystem 43 werden diejenigen Einstellparameter an
die Elemente übermittelt, die diese Elemente zur Einstel-
lung des aktuell angeforderten Partikelstrahlpfades und
für den Transport der Partikel mit der richtigen Energie
etc. benötigen. Ein Strahlpfad bedingt Einstellungen von
Elemente im Hochenergiestrahlpfad in Abhängigkeit ei-
nes festgelegten Bestrahlungsplatzes.
[0037] Allerdings kann eine Umsetzung der Einstell-

parameter nur dann erfolgen, wenn zusätzlich ein Akti-
vierungssignal der Zuordnungseinheit 35 an dem jeweils
einzustellenden Element vorliegt. Dazu sind die einstell-
baren Elemente mit Signalausgängen 45 der Signalzu-
ordnungseinheit 35 über direkte, fest zugeordnete Si-
gnalleitungen 47 verbunden.
[0038] Die Tatsache, dass Anforderungs- und/oder
Aktivierungssignale über spezifische unzweideutige
Hardware-Verbindungen gesendet und empfangen wer-
den, reicht aus zu gewährleisten, dass das Anforde-
rungssignal von einem gewissen und bekannten Be-
strahlungsplatz gesendet wurde und/oder dass nur ex-
plizit aktivierte Elemente zur Festlegung des Strahlpfa-
des eingestellt werden. Es ist nicht möglich, dass Signale
fehlerhaft von anderen Bestrahlungsplätzen empfangen
oder zu anderen Elementen übermittelt werden.
[0039] Im Folgenden wird ein sicherer Ablauf einer Be-
strahlung eines Patienten beschrieben, wie er beispiels-
weise unter Verwendung einer Anlage nach Figur 1 er-
folgen kann. In einem Therapieplan 51 wird die Bestrah-
lung mit all seinen erforderlichen Parametern wie
Strahleinfallsrichtung, Strahlintensität, Partikelart, Parti-
kelenergie etc. festgelegt.
[0040] Nachdem der Bestrahlungsplan für den Patien-
ten am Bestrahlungsplatz geladen, alle sicherheitstech-
nischen Voraussetzungen erfüllt und der Patient entspre-
chend positioniert wurde, fordert ein Therapiekontrollsy-
stem beispielsweise eine Kontrolleinheit der Bestrah-
lungsplätze 11,... 15 einen Strahl mit den geplanten Pa-
rametern für den aktuellen Bestrahlungsplatz an. Vor-
zugsweise können nur getestete und freigegebene Da-
tensätze von Parametern verwendet und angefordert
werden, welche im Beschleunigerkontrollsystem 31 ab-
gespeichert vorliegen.
[0041] Für die Strahlanforderung veranlasst ein Bedie-
ner die Sendung eines Anforderungssignals von bei-
spielsweise der Kontrolleinheit des Bestrahlungsplatzes
11 entlang der direkten fest zugeordneten Signalleitung
37A an die Zuordnungseinheit 35. Die Zuordnungsein-
heit 35 überprüft die Verfügbarkeit des Partikelstrahls.
Findet noch an einem Nachbarbestrahlungsplatz ein Be-
strahlungsvorgang statt, teilt die Zuordnungseinheit erst
mit Beendigung dieses Bestrahlungsvorgangs dem an-
fordernden Behandlungsraum den Partikelstrahl zu. Die
Zuordnungseinheit gibt beispielsweise erst zu diesem
Zeitpunkt die Verbindung von der Kontrolleinheit 33 des
Behandlungsraums 11 zur Beschleunigerkontrolleinheit
31 im Datenbus-System 41 für die Übermittlung der ge-
wünschten Parameter für den folgenden Bestrahlungs-
vorgang frei.
[0042] Zusätzlich sendet die Zuordnungseinheit 35 an
die für die Strahlzuführung zum anfordernden Bestrah-
lungsplatz benötigten einstellbaren Elemente, in diesem
Fall die Auskoppeleinheit 18, die Schikane 19 und der
Umlenkmagnet 20, über die fest zugeordneten Signal-
leitungen 47 Aktivierungssignale. Ferner übermittelt die
Beschleunigerkontrolleinheit 31 Einstellparameter in die-
se Elementen. Nur bei Vorlage des Aktivierungssignals

7 8 



EP 1 764 133 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

können die von der Beschleunigerkontrolleinheit 31
übermittelten Einstellparameter in den Elementen um-
gesetzt werden und den benötigten Partikelstrahlpfad
festlegen. Vorzugsweise sind die einstellbaren Elemente
vorrangig deaktiviert. Nur bei Vorliegen eines Aktivie-
rungssignals werden entsprechende Ströme etc. einge-
stellt. Deaktivierung bedeutet, dass beispielsweise der
Defaultwert "Strom auf Null" eingestellt wird. D.h., zur
Übermittlung eines Aktivierungssignals ist ein Signalaus-
gang der Zuordnungseinheit über eine direkte und fest
zugeordnete Signalverbindung mit mindestens einem
der einstellbaren Elemente verbunden. Nur in Zusam-
menspiel mit dem Aktivierungssignal kann eine Umset-
zung übermittelten Einstellparameters im Element erfol-
gen. D.h., das Aktivierungssignal muss z.B. vor und/oder
während der Umsetzung vorliegen. Prinzipiell ist es vor-
zugsweise so vorgesehen, dass die einstellbaren Ele-
mente vorrangig deaktiviert sind, d.h., die Beschleuni-
gerkontrolleinheit wirkt als Verriegelungsmechanismus.
Nur bei Vorliegen eines Aktivierungssignals werden ent-
sprechende Ströme etc. eingestellt. Deaktivierung be-
deutet, dass beispielsweise die Defaultwerte eingestellt
sind, z.B. kein Stromfluss in den Magnetspulen.
[0043] Nach erfolgter Einstellung übermittelt die Zu-
ordnungseinheit 35 entlang der direkten Verbindungslei-
tung 39A ein Bestätigungssignal. Nach einer evtl. Bestä-
tigung dieses Signals durch den Behandlungsplatz 11
erfolgt die Zuführung von Partikeln zur Bestrahlung im
Bestrahlungsbereich 25.
[0044] Die Reihenfolge von Einstellvorgängen und Si-
gnalübermittlungen ist -bis auf das Vorhandensein eines
Aktivierungssignals für die tatsächliche Umsetzung von
physikalischen Einstellungen- frei gestaltbar. So kann
bei einem alternativen Ablauf beispielsweise direkt nach
der Zuordnung des Partikelstrahls an den Behandlungs-
raum 11 das Bestätigungssignal an den Behandlungs-
raum 11 entlang der Verbindungsleitung 39A übermittelt
werden. Ein aktiv von Seiten der Kontrolleinheit 33 des
Behandlungsraums auf das Bestätigungssignal ausge-
löstes "Strahl an"-Signal veranlasst Aktivierungssignale
von der Zuordnungseinheit sowie die Übermittlung von
Einstellparameter von der Beschleunigerkontrolleinheit
31 an die relevanten Elemente. Anschließend erfolgt die
physikalische Umsetzung der Einstellparameter in den
Elementen und die Partikel werden dem Bestrahlungs-
platz zugeführt. Dieser Ablauf hat den Vorteil, dass die
Umsetzung erst nach erfolgtem Bestätigungssignal vor-
genommen wird und eine eventuelle Fehleinstellung so-
mit frühzeitig verhindert werden kann.
Beispielsweise kann im Fall, dass eine nicht anfordernde
Kontrolleinheit ein Bestätigungssignal erhält, automa-
tisch ein entsprechende Deaktivierung vorgenommen
werden.
[0045] Das zuletzt beschriebene Vorgehen lässt sich
in drei Stufen untergliedern. In einer ersten Stufe zur Vor-
bereitung kommunizieren nur die Kontrolleinheit und die
Zuordnungseinheit (Strahlanfragesignal, Bestätigungs-
signal der Strahlzuordnung sowie "Strahl an"-Signal. In

einer zweiten Stufe der Einstellung kommunizieren die
zugeordnete Kontrolleinheit und die Beschleunigerkon-
trolleinheit, d.h., es werden entsprechende Strahlpara-
meter angefordert und die entsprechenden Parameter
an die Elemente und die Beschleunigereinheit übermit-
telt. In einer dritten Stufe der Aktivierung kommuniziert
die Zuordnungseinheit direkt mit den Elementen und
macht die jeweils benötigten Elemente einstellbar, so
dass die von der Beschleunigerkontrolleinheit übermit-
telten Parameter umgesetzt werden können. Die dritte
Stufe macht die Einstellung physikalisch möglich und
setzt sie um; sie kann auch schon zeitgleich mit der zwei-
ten Stufe erfolgen.
[0046] Während des Bestrahlungsvorgangs arbeitet
die Therapieanlage vollkommen autark. Z.B. steuert die
Kontrolleinheit 33 Scannermagnete und Strahldiagno-
seeinheiten zur Überwachung der Strahlqualität. Die ein-
zige Eingriffsmöglichkeit für das Betriebspersonal ist ein
Abbruch des Bestrahlungsvorgangs. Im Fall eines aus-
gelösten Strahlabbruchs oder eines anderweitig erkann-
ten Fehlers im System entzieht die Zuordnungseinheit
35 über die direkten und fest zugeordneten Signalleitun-
gen zu den einstellbaren Elementen die Erlaubnis, akti-
viert zu sein. Bei Eintritt eines derartigen Fehlers mit er-
folgt z.B. eine Strahlvernichtung innerhalb der Schikane
durch Herunterfahren eines Dipolmagnetfeldes. Zusätz-
lich werden z.B. die Umlenkmagnete 20,21,23 stromlos
geschaltet und der KO-Exciter ausgeschaltet.
[0047] Nach Abschluss eines Bestrahlungsvorganges
können die einstellbaren Elemente wieder auf ihre De-
fault-Werte eingestellt; so werden z.B. die Umlenk- und/
oder Schikanenmagnetfelder auf Null gefahren sowie die
KO-Frequenz ausgeschaltet. In Wechselwirkung mit ei-
nem die Ausnutzung optimierenden Betriebssystems der
Therapieanlage zur Steuerung von anfallenden Bestrah-
lungsvorgängen kann ein Default-Wert evtl. in Hinblick
auf den als nächstes erfolgenden Bestrahlungsvorgangs
durch entsprechende Steuerung der Zuordnungseinheit
übersprungen werden, so dass der Strahlenpfad schnel-
ler für den folgenden Bestrahlungsvorgang zur Verfü-
gung steht.
[0048] Die Aufgaben der verschiedenen Komponen-
ten des Kontroll- und Sicherheitssystems für die Strahl-
anforderung und Strahlpfadfestlegung lassen sich wie
folgt zusammenfassen:

- Die Beschleunigerkontrolleinheit 31 kontrolliert die
richtigen Werte der Einstellparameter für die einstell-
baren Elemente in der Beschleuniger- und Strahlzu-
führungseinheit.

- Die Zuordnungseinheit 35 gewährt die Einstellbar-
keit dieser Parameter mittels eines Aktivierungspro-
zesses, bei dem gezielt nur diejenigen Elemente ak-
tiviert werden, die für einen Strahlpfad notwendig
sind. Die Zuordnungseinheit hat hierfür vorzugswei-
se eine Tabelle mit den möglichen Strahlpfaden in
beispielsweise einem Lock-up-Table gespeichert.
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Zusätzlich erfolgt eine Prüfung der Verfügbarkeit des
Partikelstrahls innerhalb der bevorzugt als sicher-
heitsgerichtete speicherprogrammierbare Steue-
rung ausgebildeten Zuordnungseinheit 35. Eine Zu-
teilung des Partikelstrahls erfolgt nur bei dessen Ver-
fügbarkeit.

- Die Kontrolleinheiten in den Bestrahlungsplätzen lie-
fern die Daten aus dem Bestrahlungsplan und ent-
scheiden letztendlich über die Zuführung des
Strahls, d.h., sie lösen die Strahlzuführung an dem
entsprechenden Bestrahlungsplatz aus.

[0049] Die Verwendung der direkten und fest zugeord-
neten Verbindungen ist nicht auf die in der Figur skizzier-
te Ausführungsform beschränkt. So kann beispielsweise
nur die Verbindung zwischen einer der Kontrolleinheiten
und der Zuordnungseinheit derart ausgeführt sein und
die Einstellung von Elementen anders sichergestellt wer-
den.
[0050] In den Figuren 2 und 3 werden Aspekte einer
sicherheitsgerichteten direkten Verbindung verdeutlicht.
Figur 2 zeigt schematisch eine sicherheitsgerichtete
Schalteinheit 61, wie sie z.B. in der Kontrolleinheit und/
oder der Zuordnungseinheit z.B. zur Übermittlung eines
Anforderungs-, Bestätigungs- und/oder Aktivierungssi-
gnals verwendet werden kann. Zwei parallel geschaltete
Leitungen 63 sind über einen zwangsöffnenden/zwangs-
schließenden Schalter 65 mit einem Signalausgang 67
verbindbar. Der Schalter 65 öffnet/schließt die beiden
Leitungen 63 gemeinsam und nimmt im Fehlerfall einen
sicheren Zustand ein. Der Signalausgang ist mit einer
Einheit 69 verbunden; d.h. übertragen auf Figur 1 ist die
Einheit 69 z.B. eine der Kontrolleinheiten 33, die Zuord-
nungseinheit 35 oder eines der aktivierbaren Elemente
wie Auskoppeleinheit 18, Schikane 19 oder einer der Um-
lenkmagnete 20, 21, 23.
[0051] Figur 3 verdeutlicht den Einsatz von sicher-
heitsgerichteten Doppel-Leitungen für die Übermittlung
von Aktivierungssignalen an einzustellenden Elemente
71 wie eine Auskoppeleinheit 18’, eine Schikane 19’ und
Umlenkmagnete 20’, 21’, 23’. Diese werden von entspre-
chenden sicherheitsgerichtete Schalteinheit an Signal-
ausgängen 45’ angelegt, welche gemäß Figur 1 Teil der
Zuordnungseinheit sind. Evtl. ist der Einsatz von Auf-
klemmungen 73 aufgrund der Größe einer Therapiean-
lage nicht vermeidbar.

Patentansprüche

1. Partikeltherapieanlage (1) mit einer Beschleuniger-
und Partikelstrahlzuführungseinheit (3, 5) zur Be-
schleunigung von Partikeln und zur Zuführung von
Partikeln an mindestens zwei Bestrahlungsplätzen
(11, 13, 15, 17) und mit einem Kontroll- und Sicher-
heitssystem zur Sicherstellung und Überwachung
der korrekten Partikelstrahlführung entlang eines

Strahlpfades, wobei das Kontroll- und Sicherheits-
system eine Zuordnungseinheit (35), mindestens ei-
ne an einem der Bestrahlungsplätze (11, 13, 15, 17)
angeordnete Kontrolleinheit (33) und eine Beschleu-
nigerkontrolleinheit (31) aufweist,

- wobei die Kontrolleinheit (33) zur Abgabe eines
Anforderungssignals zur Anforderung eines
Partikelstrahls für einen Bestrahlungsvorgang
ausgebildet ist,
- wobei die Zuordnungseinheit (35) zur Zuord-
nung des Partikelstrahls zu dem anfordernden
Bestrahlungsplatz ausgebildet ist und mit ein-
stellbaren Elementen (18, 19, 20, 21, 23) der
Beschleuniger- und Partikelstrahlzuführungs-
einheit (3, 5) zur Einstellung des Strahlpfades
verbunden ist, um deren Einstellbarkeit mittels
eines von der Beschleunigerkontrolleinheit ent-
koppelten Aktivierungsprozesses zu kontrollie-
ren, wobei gezielt nur diejenigen Elemente mit
Hilfe eines direkt von der Zuordnungseinheit zu
den Elementen gesendeten Aktivierungssignals
aktiviert werden, die für den Strahlpfad notwen-
dig sind, und
- wobei die Beschleunigerkontrolleinheit (31) zur
Abgabe von Einstellparametern an die einstell-
baren Elemente (18, 19, 20, 21, 23) ausgebildet
ist und wobei eine Umsetzung der Einstellpara-
meter nur bei Vorliegen des Aktivierungssignals
der Zuordnungseinheit erfolgen kann.

2. Partikeltherapieanlage nach Anspruch 1, wobei die
Kontrolleinheit (33) ferner zur Übermittlung von Da-
ten aus einem Bestrahlungsplan ausgebildet ist.

3. Partikeltherapieanlage nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die Kontrolleinheit (33) ferner zur Auslösung ei-
nes den Strahl freigebenden Signals ausgebildet ist,
das die Strahlzuführung an dem entsprechenden
Bestrahlungsplatz auslöst.

4. Partikeltherapieanlage nach einem der Ansprüche
1 bis 3, wobei die Kontrolleinheit (33) über eine erste
fest zugeordnete Signalverbindung (37A ... 37C) di-
rekt mit einem Signaleingang der Zuordnungseinheit
(35) verbunden ist, so dass ein Anliegen des Anfor-
derungssignals am Signaleingang eindeutig den an-
fordernden Bestrahlungsplatz festlegt.

5. Partikeltherapieanlage nach einem der Ansprüche
1 bis 4, wobei die Zuordnungseinheit (35) zur Prü-
fung einer Verfügbarkeit des Partikelstrahls und be-
vorzugt als sicherheitsgerichtete speicherprogram-
mierbare Steuerung ausgebildet ist.

6. Partikeltherapieanlage nach einem der Ansprüche
1 bis 5, wobei die Zuordnungseinheit (35) zur Spei-
cherung einer Tabelle mit den möglichen Strahlpfa-
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den ausgebildet ist.

7. Partikeltherapieanlage nach einem der Ansprüche
1 bis 6, wobei die Beschleunigerkontrolleinheit (31)
zur Kontrolle der richtigen Einstellung der einstell-
baren Elemente (18, 19, 20, 21, 23) für die angefor-
derte Strahlzuführung ausgebildet ist.

8. Partikeltherapieanlage nach einem der Ansprüche
1 bis 7, wobei zur Übermittlung eines Bestätigungs-
signals zwischen der Zuordnungseinheit (35) und
der Kontrolleinheit (33) des Bestrahlungsplatzes ei-
ne zweite fest zugeordnete Signalverbindung
(39A ... 39C) von einem Signalausgang der Zuord-
nungseinheit (35) zur Kontrolleinheit (33) oder eine
gemeinsame Anbindung an ein Datenbus-System
(41, 43) besteht.

9. Partikeltherapieanlage nach einem der Ansprüche
1 bis 8, wobei eine der Signalverbindungen eine di-
rekte Hardware-Verbindung, insbesondere eine ein-
zelne Signalleitung, ist.

10. Partikeltherapieanlage nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass minde-
stens zwei Kontrolleinheiten (33) einzeln über je eine
fest zugeordnete Signalverbindung (37A ... 37C) di-
rekt mit je mindestens einem Signalausgang der Zu-
ordnungseinheit (35) verbunden sind.

11. Partikeltherapieanlage nach einem der Ansprüche
1 bis 10, wobei die Beschleunigerkontrolleinheit (31)
und die mindestens eine Kontrolleinheit (33) zum
Austausch von zur Bestrahlung benötigten Parame-
tern des Partikelstrahls und/oder der Beschleuniger-
und Partikelstrahlzuführungseinheit (3, 5), welche
insbesondere vom Kontrollsystem aufgrund eines
dem Bestrahlungsvorgang zugrunde liegenden The-
rapieplans (51) festgelegt sind, an einem Datenbus-
System (41, 43) angebunden sind.

12. Partikeltherapieanlage nach einem der Ansprüche
1 bis 11, wobei mindestens einer der Bestrahlungs-
plätze ein Behandlungsplatz (11, 13, 15) ist, an dem
ein Patient mit den Partikeln bestrahlt wird.

13. Partikeltherapieanlage nach einem der Ansprüche
1 bis 12, wobei mindestens einer der Bestrahlungs-
plätze ein Überprüfungsplatz (17) zur Überprüfung
von die Partikelbestrahlung charakterisierenden Pa-
rametern ist.

14. Verfahren zur Ausbildung eines Strahlpfads für ei-
nen Bestrahlungsvorgang in einer Partikeltherapie-
anlage (1) mit einer Beschleuniger- und Partikel-
strahlzuführungseinheit (3, 5) zur Beschleunigung
von Partikeln und zur Zuführung der Partikel an min-
destens zwei Bestrahlungsplätzen (11, 13, 15, 17)

und mit einem Kontroll- und Sicherheitssystem zur
Sicherstellung und Überwachung der korrekten Par-
tikelstrahlführung entlang des Strahlpfades, wobei
das Kontroll- und Sicherheitssystem eine Zuord-
nungseinheit (35), je eine jeweils an den Bestrah-
lungsplätzen (11, 13, 15, 17) angeordnete Kontrol-
leinheit (33) und eine Beschleunigerkontrolleinheit
(31) aufweist, mit folgenden Verfahrensschritten:

- ein Anfrageschritt, in dem eine der Kontrollein-
heiten (33) und die Zuordnungseinheit (35) zur
Einleitung des Bestrahlungsvorgangs kommu-
nizieren, wobei ein Strahlanfragesignal und
nach einer Zuordnung des Partikelstrahls zum
anfordernden Bestrahlungsplatz ein die Anfrage
bestätigendes Bestätigungssignal ausge-
tauscht werden,
- ein Einstellungsschritt, in dem die zugeordnete
Kontrolleinheit (33) die Beschleunigerkontrol-
leinheit (31) über den durchzuführenden Be-
strahlungsvorgang informiert und in dem die Be-
schleunigerkontrolleinheit (31) entsprechende
Einstellparameter an einstellbare Elemente (18,
19, 20, 21, 23) der Beschleuniger- und Strahl-
führungseinheit (3, 5) übermittelt,
- einen von der Beschleunigerkontrolleinheit
entkoppelten Aktivierungsschritt, in dem die Zu-
ordnungseinheit (35) direkt die jeweils benötig-
ten Elemente mit Hilfe eines direkt von der Zu-
ordnungseinheit zu den Elementen gesendeten
Aktivierungssignals aktiviert, so dass die von
der Beschleunigerkontrolleinheit (31) übermit-
telten Einstellparameter umgesetzt werden, so
dass der Strahlpfad für die Partikel zum anfor-
dernden Bestrahlungsplatz ausgebildet wird,
und wobei eine Umsetzung der Einstellparame-
ter nur bei Vorliegen des Aktivierungssignals der
Zuordnungseinheit erfolgen kann.

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei der Aktivie-
rungsschritt zeitgleich mit der Einstellungsstufe er-
folgt.

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, wobei im An-
forderungsschritt ferner ein "Strahl an"-Signal an die
Zuordnungseinheit (35) übermittelt wird, dessen
Vorliegen in der Zuordnungseinheit (35) zur Durch-
führung des Aktivierungsschritts vorausgesetzt ist.

Claims

1. Particle therapy facility (1) including an accelerator
and particle beam delivery unit (3, 5) for accelerating
particles and delivering particles to at least two irra-
diation positions (11, 13, 15, 17) and including a con-
trol and safety system for ensuring and monitoring
the correct particle beam flow along a beam path,
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wherein the control and safety system has an as-
signment unit (35), at least one control unit (33) which
is arranged at one of the irradiation positions (11,
13, 15, 17) and an accelerator control unit (31),

- wherein the control unit (33) is designed for
emitting a request signal in order to request a
particle beam for an irradiation procedure,
- wherein the assignment unit (35) is designed
for assigning the particle beam to the requesting
irradiation position and is connected to config-
urable elements (18, 19, 20, 21, 23) of the ac-
celerator and particle beam delivery unit (3, 5)
for configuring the beam path, in order to control
their configurability by means of an activation
process that is decoupled from the accelerator
control unit, wherein only those elements which
are required for the beam path are selectively
activated with the aid of an activation signal sent
directly from the assignment unit to the ele-
ments, and
- wherein the accelerator control unit (31) is de-
signed for emitting configuration parameters to
the configurable elements (18, 19, 20, 21, 23)
and wherein the configuration parameters can
only be implemented in the presence of the ac-
tivation signal from the assignment unit.

2. Particle therapy facility according to claim 1, wherein
the control unit (33) is also designed for transferring
data from an irradiation schedule.

3. Particle therapy facility according to claim 1 or 2,
wherein the control unit (33) is also designed for trig-
gering a signal which enables the beam, which signal
triggers the beam delivery at the corresponding irra-
diation position.

4. Particle therapy facility according to one of claims 1
to 3, wherein the control unit (33) is directly connect-
ed to a signal input of the assignment unit (35) via a
first permanently assigned signal connection (37A ...
37C), such that the presence of the request signal
at the signal input unambiguously specifies the re-
questing irradiation position.

5. Particle therapy facility according to one of claims 1
to 4, wherein the assignment unit (35) is designed
for checking an availability of the particle beam, and
preferably as a fail-safe stored-program control sys-
tem.

6. Particle therapy facility according to one of claims 1
to 5, wherein the assignment unit (35) is designed
for storing a table containing the possible beam
paths.

7. Particle therapy facility according to one of claims 1

to 6, wherein the accelerator control unit (31) is de-
signed for controlling the correct configuration of the
configurable elements (18, 19, 20, 21, 23) for the
requested beam delivery.

8. Particle therapy facility according to one of claims 1
to 7, wherein a second permanently assigned signal
connection (39A ... 39C) from a signal output of the
assignment unit (35) to the control unit (33) or a
shared access to a data bus system (41, 43) exists
for transferring a confirmation signal between the as-
signment unit (35) and the control unit (33) of the
irradiation position.

9. Particle therapy facility according to one of claims 1
to 8, wherein one of the signal connections is a direct
hardware connection, in particular an individual sig-
nal line.

10. Particle therapy facility according to one of claims 1
to 9,
characterised in that at least two control units (33)
are individually connected, each via a permanently
assigned signal connection (37A ... 37C) and each
directly to at least one signal output of the assign-
ment unit (35).

11. Particle therapy facility according to one of claims 1
to 10, wherein the accelerator control unit (31) and
the at least one control unit (33) are connected to a
data bus system (41, 43) for the exchange of param-
eters of the particle beam which are required for the
irradiation and/or parameters of the accelerator and
particle beam delivery unit (3, 5), which parameters
are specified in particular by the control system with
reference to a therapy schedule (51) which forms
the basis of the irradiation procedure.

12. Particle therapy facility according to one of claims 1
to 11, wherein at least one of the irradiation positions
is a treatment position (11, 13, 15) at which a patient
is irradiated with the particles.

13. Particle therapy facility according to one of claims 1
to 12, wherein at least one of the irradiation positions
is a test position (17) for checking parameters which
characterise the particle irradiation.

14. Method for forming a beam path for an irradiation
procedure in a particle therapy facility (1) which in-
cludes an accelerator and particle beam delivery unit
(3, 5) for accelerating particles and delivering the
particles to at least two irradiation positions (11, 13,
15, 17) and includes a control and safety system for
ensuring and monitoring the correct particle beam
flow along the beam path, wherein the control and
safety system features an assignment unit (35), one
control unit (33) arranged at each of the irradiation
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positions (11, 13, 15, 17) and an accelerator control
unit (31), comprising the following method steps:

- a request step, in which one of the control units
(33) and the assignment unit (35) communicate
in order to initiate the irradiation procedure,
wherein a beam request signal and, following
an assignment of the particle beam to the re-
questing irradiation position, a confirmation sig-
nal confirming the request are exchanged,
- a configuration step, in which the assigned con-
trol unit (33) informs the accelerator control unit
(31) about the irradiation procedure which must
be carried out, and in which the accelerator con-
trol unit (31) transfers corresponding configura-
tion parameters to configurable elements (18,
19, 20, 21, 23) of the accelerator and beam de-
livery unit (3, 5),
- an activation step that is decoupled from the
accelerator control unit, in which the assignment
unit (35) directly activates the required elements
in each case with the aid of an activation signal
sent directly from the assignment unit to the el-
ements, such that the configuration parameters
which were transferred from the accelerator
control unit (31) are implemented and therefore
the beam path is formed for the particles to the
requesting irradiation position and wherein the
configuration parameters can only be imple-
mented in the presence of the activation signal
from the assignment unit.

15. Method according to claim 14, wherein the activation
step takes place concurrently with the configuration
stage.

16. Method according to claim 14 or 15, wherein a "Beam
on" signal is additionally transferred to the assign-
ment unit (35) in the request step, the presence of
said signal in the assignment unit (35) being a pre-
requisite for the execution of the activation step.

Revendications

1. Système de thérapie par particules (1) comprenant
un ensemble d’accélérateur et de guidage de fais-
ceau de particules (3, 5) destiné à accélérer des par-
ticules et à guider des particules sur au moins deux
postes d’irradiation (11, 13, 15, 17), et comprenant
un système de contrôle et de sécurité destiné à as-
surer et surveiller le guidage correct du faisceau de
particules le long d’une trajectoire de faisceau, le
système de contrôle et de sécurité comprenant une
unité d’affectation (35), au moins une unité de con-
trôle (33) disposée sur l’un des postes d’irradiation
(11, 13, 15, 17) et une unité de contrôle de l’accélé-
rateur (31),

- dans lequel l’unité de contrôle (33) est conçue
pour émettre un signal de demande destiné à
demander un faisceau de particules pour un pro-
cessus d’irradiation,
- dans lequel l’unité d’affectation (35) est conçue
pour affecter le faisceau de particules au poste
d’irradiation demandeur et est reliée à des élé-
ments réglables (18, 19, 20, 21, 23) de l’ensem-
ble d’accélérateur et de guidage de faisceau de
particules (3, 5), destinés à régler la trajectoire
de faisceau, afin de contrôler leur réglage au
moyen d’un processus d’activation découplé de
l’unité de contrôle de l’accélérateur, seuls les
éléments nécessaires pour la trajectoire du fais-
ceau étant activés de manière ciblée à l’aide
d’un signal d’activation, envoyé directement de
l’unité d’affectation aux éléments, et
- dans lequel l’unité de contrôle de l’accélérateur
(31) est conçue pour délivrer des paramètres de
réglage aux éléments réglables (18, 19, 20, 21,
23), une mise en oeuvre des paramètres de ré-
glage ne pouvant avoir lieu qu’en présence du
signal d’activation de l’unité d’affectation.

2. Système de thérapie par particules selon la reven-
dication 1, dans lequel l’unité de contrôle (33) est
conçue en outre pour transmettre des données is-
sues d’un plan d’irradiation.

3. Système de thérapie par particules selon la reven-
dication 1 ou 2, dans lequel l’unité de contrôle (33)
est conçue en outre pour déclencher un signal qui
libère le faisceau et qui déclenche le guidage du fais-
ceau sur le poste d’irradiation correspondant.

4. Système de thérapie par particules selon l’une des
revendications 1 à 3, dans lequel l’unité de contrôle
(33) est reliée via une première liaison de signal dé-
diée (37A ... 37C) directement à une entrée de signal
de l’unité d’affectation (35) de sorte qu’une applica-
tion du signal de demande à l’entrée de signal dé-
termine clairement le poste d’irradiation demandeur.

5. Système de thérapie par particules selon l’une des
revendications 1 à 4, dans lequel l’unité d’affectation
(35) est conçue pour vérifier une disponibilité du fais-
ceau de particules et se présente de préférence sous
forme de commande à mémoire programmable
orientée sécurité.

6. Système de thérapie par particules selon l’une des
revendications 1 à 5, dans lequel l’unité d’affectation
(35) est conçue pour mémoriser une table contenant
les possibles trajectoires du faisceau.

7. Système de thérapie par particules selon l’une des
revendications 1 à 6, dans lequel l’unité de contrôle
de l’accélérateur (31) est conçue pour contrôler le
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bon réglage des éléments réglables (18, 19, 20, 21,
23) pour le guidage demandée du faisceau.

8. Système de thérapie par particules selon l’une des
revendications 1 à 7, dans lequel il existe pour la
transmission d’un signal de confirmation entre l’unité
d’affectation (35) et l’unité de contrôle (33) du poste
d’irradiation, une seconde liaison de signal dédiée
(39A ... 39C) allant d’une sortie de signal de l’unité
d’affectation (35) à l’unité de contrôle (33), ou une
connexion commune à un système de bus de don-
nées (41, 43).

9. Système de thérapie par particules selon l’une des
revendications 1 à 8, dans lequel l’une des liaisons
de signal est une liaison matérielle directe, en parti-
culier une liaison de signal individuelle.

10. Système de thérapie par particules selon l’une des
revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu’au moins
deux unités de contrôle (33) sont reliées individuel-
lement, chacune via une liaison de signal dédiée
(37A ... 37C), directement à au moins une sortie de
signal de l’unité d’affectation (35).

11. Système de thérapie par particules selon l’une des
revendications 1 à 10, dans lequel l’unité de contrôle
de l’accélérateur (31) et ladite au moins une unité
de contrôle (33) sont connectées à un système de
bus de données (41, 43) pour échanger des para-
mètres du faisceau de particules et/ou de l’ensemble
d’accélérateur et de guidage de faisceau de particu-
les (3, 5), qui sont nécessaires pour l’irradiation et
qui sont notamment déterminés par le système de
contrôle en considération d’un plan de thérapie (51)
qui est à la base du processus d’irradiation.

12. Système de thérapie par particules selon l’une des
revendications 1 à 11, dans lequel au moins l’un des
postes d’irradiation est un poste de traitement (11,
13, 15) où un patient est irradié avec les particules.

13. Système de thérapie par particules selon l’une des
revendications 1 à 12, dans lequel au moins l’un des
postes d’irradiation est un poste de contrôle (17) des-
tiné à contrôler des paramètres caractérisant l’irra-
diation par particules.

14. Procédé de formation d’une trajectoire de faisceau
pour un processus d’irradiation dans un système de
thérapie par particules (1) comprenant un ensemble
d’accélérateur et de guidage de faisceau de particu-
les (3, 5) destiné à accélérer des particules et à gui-
der les particules sur au moins deux postes d’irra-
diation (11, 13, 15, 17), et comprenant un système
de contrôle et de sécurité destiné à assurer et sur-
veiller le guidage correct du faisceau de particules
le long de la trajectoire de faisceau, le système de

contrôle et de sécurité comprenant une unité d’af-
fectation (35), une unité de contrôle (33) disposée
sur chacun des postes d’irradiation (11, 13, 15, 17)
et une unité de contrôle de l’accélérateur (31), com-
prenant les étapes suivantes :

- une étape de demande pendant laquelle l’une
des unités de contrôle (33) et l’unité d’affectation
(35) communiquent pour déclencher le proces-
sus d’irradiation, et pendant laquelle un signal
de demande de faisceau et, après une affecta-
tion du faisceau de particules au poste d’irradia-
tion demandeur, un signal de confirmation de la
demande sont échangés,
- une étape de réglage pendant laquelle l’unité
de contrôle affectée (33) informe l’unité de con-
trôle de l’accélérateur (31) sur le processus d’ir-
radiation à effectuer, et pendant laquelle l’unité
de contrôle de l’accélérateur (31) transmet des
paramètres de réglage correspondants à des
éléments réglables (18, 19, 20, 21, 23) de l’en-
semble d’accélérateur et de guidage de fais-
ceau (3, 5),
- une étape d’activation, découplée de l’unité de
contrôle de l’accélérateur, pendant laquelle
l’unité d’affectation (35) active directement les
éléments correspondants nécessaires à l’aide
d’un signal d’activation envoyé directement de
l’unité d’affectation aux éléments, de sorte que
les paramètres de réglage transmis par l’unité
de contrôle de l’accélérateur (31) soient mis en
oeuvre de manière à former la trajectoire de fais-
ceau pour les particules vers le poste d’irradia-
tion demandeur, et dans laquelle une mise en
oeuvre des paramètres de réglage ne peut avoir
lieu qu’en présence du signal d’activation de
l’unité d’affectation.

15. Procédé selon la revendication 14, dans lequel l’éta-
pe d’activation a lieu en même temps que l’étape de
réglage.

16. Procédé selon la revendication 14 ou 15, dans le-
quel, pendant l’étape de demande, un signal
« faisceau allumé » est transmis en outre à l’unité
d’affectation (35), signal dont la présence dans l’uni-
té d’affectation (35) est supposée pour effectuer
l’étape d’activation.
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