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(54) Magnetfeldapplikator

(57) Ein Magnetfeldapplikator umfasst einen flächi-
gen Träger (1), der durch wenigstens zwei sich schnei-
dende mechanisch definierte Faltungslinien (3a, 3b) in
eine Anzahl Felder (41, ..., 48) geteilt und entlang der
Faltungslinien (3a, 3b) faltbar ist. Hierbei weisen wenig-
stens zwei Felder aus der Anzahl von Feldern (41, ...,

48) eine Magnetfeldquelle (21,..., 28) auf, die jeweils ei-
nen zur Erzeugung eines Magnetfeld geeigneten elektri-
schen Leiter umfasst. Hierbei sind die Magnetfeldquellen
(21, ..., 28) derart in den Feldern (41, ..., 48) angeordnet,
dass sich Magnetfeldintensitäten der Magnetfeldquellen
(21, ..., 28) übereinander gefalteter Felder bei einer Fal-
tung des Trägers (1) erhöhend überlagern.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Magnetfeldapplika-
tor mit mehreren zur Erzeugung eines Magnetfelds ge-
eigneten elektrischen Leitern.
[0002] Magnetfeldapplikatoren werden in verschiede-
nen Ausführungsformen in Form von Matten hergestellt,
in alternativen Ausführungsformen sind Magnet-
feldapplikatoren mit einem Gehäuse ausgeführt. Ma-
gnetfeldapplikatoren dienen beispielsweise der nicht-in-
vasiven therapeutischen Behandlung von lebendem Ge-
webe. Hierbei ist sowohl die Behandlung von menschli-
chen Körpern, aber auch von Tieren möglich.
[0003] Magnetfeldapplikatoren in Form von Matten
eignen sich insbesondere für die Ganzkörperbehandlung
am Menschen. Für Teilkörperbehandlungen können un-
ter anderem die übrigen genannten Ausführungsformen
verwendet werden.
[0004] Die verschiedenen Magnetfeldapplikatoren
weisen üblicherweise elektrische Leiter auf, welche an
ein Steuergerät angeschlossen werden. Dieses gibt ei-
nen zeitlich veränderlichen elektrischen Strom bzw. eine
entsprechende Spannung an die elektrischen Leiter ab,
um dadurch ein sich zeitlich veränderndes Magnetfeld
zu erzeugen, welches vom Magnetfeldapplikator abge-
geben wird. Wenn das so erzeugte Magnetfeld auf le-
bendes Gewebe wirkt, ergibt sich in Abhängigkeit des
zeitlichen Magnetfeldintensitätsverlaufs die beabsichtig-
te therapeutische Wirkung im Gewebe. Diese gewünsch-
te Wirkung wird auch als Elektro-Magnetfeldbehandlung
bezeichnet.
[0005] Ein mattenförmiger Magnetfeldapplikator ist
beispielsweise aus der DE 103 04 093 A1 bekannt. In
der dort beschriebenen Matte weist der Magnetfeldappli-
kator mehrere kreisförmige Leiterbahnen auf, die über
die Fläche der Matte verteilt sind.
[0006] Eine Matte für Ganzkörperbehandlung ist je-
doch nicht für die Behandlung kleinerer Körperregionen
geeignet, da bei herkömmlichen Matten das erzeugte
Magnetfeld mit auf die ganze Mattenfläche verteilter In-
tensität abgegeben wird. Aus diesem Grund werden viel-
fach kleinere Matten eingesetzt, die in ihrer Größe für
eine Teilkörperbehandlung eingerichtet sind. Derartige
kleinere Matten können zwar unter Umständen mit dem
gleichen Steuergerät betrieben werden, jedoch ist es not-
wendig, für verschiedene Anwendungsfälle kleinere Mat-
ten verschiedener Größe bereitzustellen. Dadurch, dass
für verschiedene Behandlungsformen unterschiedlich
große Magnetfeldapplikatoren notwendig sein können,
entstehen sowohl in der Produktion als auch für den End-
verbraucher hohe Kosten.
[0007] Magnetfeldapplikatoren werden zu Transport
und Aufbewahrung üblicherweise ohne spezielle Vorga-
ben zusammengerollt oder beliebig gefaltet und bei-
spielsweise zusammen mit entsprechenden Steuerge-
räten und/oder weiteren Applikatorformen in entspre-
chend dimensionierte Behältnisse verpackt. Beim Zu-
sammenrollen oder beliebigen Falten durch den Anwen-

der kann es jedoch zu Beschädigungen oder Verände-
rungen der Leiterbahnen kommen, so dass die ge-
wünschte Magnetfelderzeugung verändert oder sogar
unmöglich wird.
[0008] Eine zu lösende Aufgabe besteht demnach dar-
in, einen Magnetfeldapplikator bereitzustellen, der sich
in seiner Anwendung durch verringerten Aufwand und
erhöhte Flexibilität auszeichnet.
[0009] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des
unabhängigen Patentanspruchs gelöst. Weiterbildungen
und verschiedene Ausführungsformen sind in den ab-
hängigen Patentansprüchen gekennzeichnet.
[0010] Ein Ausführungsbeispiel eines Magnet-
feldapplikators umfasst einen flächigen Träger, der durch
wenigstens zwei sich schneidende mechanisch definier-
te Faltungslinien in eine Anzahl Felder geteilt bzw. un-
terteilt und entlang der Faltungslinien faltbar ist. Hierbei
weisen wenigstens zwei Felder aus der Anzahl von Fel-
dern eine Magnetfeldquelle auf, die jeweils einen zur Er-
zeugung eines Magnetfelds geeigneten elektrischen Lei-
ter umfasst.
[0011] Der flächige Träger, der beispielsweise als Mat-
te ausgeführt ist, lässt sich entlang der mechanisch de-
finierten Faltungslinien so falten, dass die durch die Fal-
tungslinien gebildeten Felder in verschiedenen Formen
oder Ausgestaltungen übereinander zu liegen kommen.
Beispielsweise weist der Träger bzw. die Matte eine
Ober- und eine Unterschicht auf, zwischen denen die
Magnetfeldquellen angeordnet sind. Durch die Faltungs-
linien lässt sich beispielsweise ein flächiger Träger in
Körpergröße durch die Faltung gezielt und definiert ver-
kleinern. Da die Felder nicht in sich sondern lediglich
entlang der Faltungslinien gefaltet werden, wird eine Be-
schädigung der elektrischen Leiter zur Magnetfelderzeu-
gung in den jeweiligen Feldern verhindert.
[0012] Wenn bei einem Magnetfeldapplikator in gefal-
tetem Zustand mehrere Felder mit entsprechenden elek-
trischen Leitern übereinander liegen, wirken im Betrieb
des Magnetfeldapplikators die von den übereinander lie-
genden Feldern erzeugten Magnetfelder zusammen.
Dies kann bei entsprechender Ansteuerung der Felder
ausgenutzt werden, wenn der Magnetfeldapplikator in
gefaltetem Zustand betrieben wird. Ein solcher Magnet-
feldapplikator ist somit flexibler einsetzbar.
[0013] Die Magnetfeldquellen sind derart in den Fel-
dern angeordnet, dass sich Magnetfeldintensitäten der
Magnetfeldquellen übereinander gefalteter Felder bei ei-
ner Faltung des Trägers erhöhend überlagern. Wenn bei-
spielsweise zwei benachbarte Felder gleiche Magnet-
feldintensität erzeugen, kann sich die Magnetfeldinten-
sität bei einer Faltung dieser Felder und entsprechender
Polarität der der einzelnen Magnetfeld erzeugenden Lei-
ter näherungsweise verdoppeln. Werden weitere Felder
gleicher Intensität bei richtiger Polarität übereinander ge-
faltet, kann es auch zu einer Verdreifachung bzw. Ver-
vierfachung usw. kommen. Alternativ kann auch die In-
tensität des elektrischen Stroms bzw. der elektrischen
Spannung, welche zur Ansteuerung der elektrischen Lei-
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ter verwendet werden, in entsprechender Weise redu-
ziert werden, um bei Übereinanderfaltung der Felder eine
gewünschte Intensität zu erreichen. Somit lässt sich ein
und derselbe Magnetfeldapplikator für verschiedene An-
wendungen einsetzen, z.B. zur Ganzkörperbehandlung
oder zur Behandlung von einzelnen Körperteilen, wobei
der Einsatz von der Ansteuerung und der so erzeugten
Intensität abhängen kann.
[0014] In einer Ausführungsform sind die Faltungslini-
en durch Nähte auf dem Träger gebildet. Somit stellen
diese Nähte die mechanische Definition der Faltungsli-
nien dar. Durch die Nähte ist vorzugsweise eine Dicke
des flächigen Trägers an den Faltungslinien reduziert,
so dass sich eine entsprechende Faltung leichter be-
werkstelligen lässt.
[0015] Alternativ oder zusätzlich können benachbarte
Felder durch Scharniere oder Bänder miteinander ver-
bunden sein, deren Achsen die Faltungslinien definieren.
Hierbei soll unter Scharnier jedes mechanische Element
verstanden werden, welches einen Drehpunkt um eine
Achse des Elements ermöglicht. In ähnlicher Weise ist
ein Band zu sehen, welches sich vom Scharnier im We-
sentlichen dadurch unterscheidet, dass hier auf den je-
weiligen Feldern angeordneten Glieder des Bandes
trennbar sind. Vorzugsweise ist ein Drehwinkel das
Scharniers oder Bandes im Wesentlichen unbegrenzt,
so dass durch das Scharnier oder Band eine Faltung
nicht auf eine Faltungsrichtung begrenzt ist.
[0016] In einer Ausführungsform weisen benachbarte
Felder Platten auf, die entlang einer der Faltungslinien
flexibel miteinander verbunden sind. Anders ausge-
drückt sind die Platten im Wesentlichen starr, während
eine Faltung entlang der flexiblen Verbindung möglich
ist. Die Platten sind hierbei beispielsweise biegsam, je-
doch vorzugsweise nicht faltbar.
[0017] In einem Ausführungsbeispiel sind die Fal-
tungslinien sichtbar. Somit kann ein Anwender des Ma-
gnetfeldapplikators, der diesen falten will, sofort sehen,
wie und wo er den flächigen Träger falten kann.
[0018] In verschiedenen Ausführungsformen sind die
elektrischen Leiter als flache Spulen ausgeführt. Bei-
spielsweise sind die elektrischen Leiter mittels eines
Druck- oder Ätzverfahrens auf einer Folie aufgebracht.
Alternativ oder zusätzlich kann zumindest einer der elek-
trischen Leiter über Nähte in den Feldern fixiert sein. Da-
durch ist bei einer Faltung des Trägers zusätzlich ge-
währleistet, dass der elektrische Leiter bzw. die magnet-
felderzeugende Spule nicht verrutschen und die Eigen-
schaften des Magnetfelds nicht verändert werden.
[0019] Die Spulen können in verschiedenen Kombina-
tionen zwischen einem ersten und einem zweiten An-
schluss in Reihe und/oder parallel geschaltet sein. Bei-
spielsweise ist eine Serienschaltung einer Hälfte von ent-
sprechenden Spulen parallel zu einer Serienschaltung
der anderen Hälfte entsprechender Spulen geschaltet.
Jedoch können auch andere Kombinationen von Serien-
und Parallelschaltungen verwendet werden, wobei die
jeweils gewählte Kombination bei der Zuführung eines

entsprechenden Steuersignals an den ersten und zwei-
ten Anschluss zu berücksichtigen ist, insbesondere in
einer absoluten Höhe des zugeführten Stroms bzw. der
angelegten Spannung.
[0020] In einem weiteren Ausführungsbeispiel sind die
elektrischen Leiter zusätzlich zur Wärmeerzeugung ge-
eignet. Hierbei wird einer der elektrischen Leiter vorzugs-
weise so ausgeführt, dass sein elektrischer Widerstand
zumindest einen Teil der Energie, die dem elektrischen
Leiter als Strom oder Spannung zugeführt wird, in Wärme
umsetzt. Durch die erzeugte Wärme können die Effekte
des weiterhin vorhandenen elektromagnetischen Felds
auf das lebende Gewebe unterstützt werden.
[0021] In einem weiteren Ausführungsbeispiel weist
wenigstens eine der Magnetfeldquellen zusätzlich einen
Permanentmagneten auf. Dadurch lässt sich ein magne-
tisches Grundfeld statischer Art erzeugen, welches zu-
sammen mit dem im Betrieb des Magnetfeldapplikators
erzeugten elektromagnetischen Wechselfeld wirkt. Vor-
zugsweise sind, wenn mehrere der Felder Permanent-
magneten aufweisen, diese so angeordnet, dass bei ei-
ner Faltung des flächigen Trägeres eine erhöhende
Überlagerung der jeweiligen statischen Magnetfelder er-
zielt wird. Anders ausgerückt sind in diesem Fall die Per-
manentmagneten so angeordnet, dass sich ihre Magnet-
felder nicht gegenseitig auslöschen.
[0022] Die Felder des Magnetfeldapplikators bzw. des
flächigen Trägers sind in verschiedenen Ausführungs-
formen derart ausgestaltet, dass sie im Wesentlichen die
gleichen Abmessungen aufweisen. In diesem Fall kann
bei Übereinanderfaltung aller Felder eine einheitliche
Form des gefalteten Träger erreicht werden.
[0023] Die Magnetfeldquellen der einzelnen Felder
können so gestaltet sein, dass durch sie im Betrieb un-
terschiedlich große Magnetfeldintensitäten erzeugt wer-
den. Vorzugsweise sind die Magnetfeldquellen bzw. de-
ren elektrische Leiter so dimensioniert und angeordnet,
dass im Betrieb von ihnen die gleiche Magnetfeldinten-
sität ausgeht. Beim Übereinanderfalten mit entspre-
chend vorgesehener Polarität der Magnetfeldquellen
kommt es so im Wesentlichen zu einer ganzzahligen Ver-
vielfachung der Magnetfeldintensität einer einzelnen Ma-
gnetfeldquelle.
[0024] In den beschriebenen Ausführungsbeispielen
für den Magnetfeldapplikator kann das Material des Trä-
gers beispielsweise einen textilen Stoff, ein Vlies, ein Ge-
webe, eine Membran, eine Kunststofffolie oder eine be-
liebige Kombination der genannten Materialien umfas-
sen.
[0025] Nachfolgend wird die Erfindung in Ausfüh-
rungsbeispielen unter Zuhilfenahme der Zeichnungen
beschrieben. Gleiche oder gleichartige Elemente sind
hierbei mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet.
[0026] Es zeigen:

Figur 1 ein Ausführungsbeipiel eines Magnet-
feldapplikators,
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Figur 2 eine beispielhafte Detailansicht des Magnet-
feldapplikators,

Figur 3 Ausführungsbeispiele für die Verbindung
zweier Felder,

Figur 4 ein Ausführungsbeispiel eines spulenförmi-
gen elektrischen Leiters,

Figur 5 eine beispielhafte Detailansicht eines spulen-
förmigen elektrischen Leiters,

Figur 6 ein Ausführungsbeispiel eines Feldes mit Ma-
gnetfeldquellen,

Figur 7 eine beispielhafte schematische Anordnung
für die Verschaltung mehrerer elektrischer
Leiter

Figur 8 ein Ausführungsbeispiel einer Verschaltung
von als Spulen ausgeführter elektrischer Lei-
ter, und

Figur 9 ein Ausführungsbeispiel für einen Faltungs-
vorgang eines beispielhaften Magnet-
feldapplikators.

[0027] Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Ma-
gnetfeldapplikators mit einem flächigen Träger 1. Der
Träger 1 weist in diesem Ausführungsbeispiel acht Fel-
der 41 bis 48 auf, die durch Faltungslinien 3a, 3b von-
einander getrennt sind. Anders ausgedrückt ist der flä-
chige Träger 1 durch die Faltungslinien 3a, 3b in die Fel-
der 41 bis 48 aufgeteilt. Jedes der Felder weist eine Ma-
gnetfeldquelle 21 bis 28 auf, welche einen hier ringförmig
angedeuteten Leiter umfasst.
[0028] Die Zahl und Anordnung der Felder kann auch
variiert werden. Beispielsweise kann der flächige Träger
1 mehr als eine horizontale Faltungslinie 3b aufweisen.
Ebenso ist es möglich, dass die im Ausführungsbeispiel
dargestellte Zahl von 3 vertikalen Faltungslinien 3a ver-
ändert wird.
[0029] Die Faltungslinien 3a, 3b sind mechanisch im
oder auf dem flächigen Träger 1 definiert. Durch die me-
chanische Definition der Faltungslinien 3a, 3b lässt sich
der Träger 1 gezielt falten, so dass es nicht zu einer Be-
schädigung der Magnetfeldquellen 21 bis 28 in den Fel-
dern 41 bis 48 kommen kann. Eine derartige Faltung
kann sowohl für die Aufbewahrung bzw. den Transport
des Magnetfeldapplikators sinnvoll sein, als auch für den
Betrieb des Magnetfeldapplikators.
[0030] Im Betrieb kann der Magnetfeldapplikator näm-
lich sowohl im ungefalteten als auch im gefalteten Zu-
stand verwendet werden. Bei Versorgung der elektri-
schen Leiter in den Magnetfeldquellen 21 bis 28 mit ei-
nem entsprechenden elektrischen Steuersignal wird von
jeder der Magnetquellen ein Magnetfeld mit entspre-
chend dem Steuersignal variierender Magnetfeldintensi-

tät abgegeben. In ungefaltetem Zustand ergibt sich somit
eine Abgabe des Magnetfelds über die Fläche des Trä-
gers 1 verteilt. Im gefalteten Zustand des Trägers 1 kön-
nen die einzelnen Magnetquellen 21 bis 28 in den Feldern
41 bis 48 derart ausgerichtet sein bzw. angesteuert wer-
den, dass sich die Magnetfeldintensitäten übereinander
liegender Felder verstärken. Hierbei ist zu berücksichti-
gen, dass die Magnetfeldquellen bei angenommener
gleicher Magnetfeldintensität so wirken, dass sich das
elektromagnetische Feld nicht gegenseitig auslöscht
sondern erhöhend überlagert. Somit kann bei gleich blei-
bendem Steuersignal der Magnetfeldquellen durch Fal-
tung des Trägers 1 eine entsprechend erhöhte Magnet-
feldintensität erreicht werden. Alternativ kann zum Errei-
chen einer, nach Faltung, gleich bleibenden Magnet-
feldintensität auf kleinerer Fläche das Steuersignal ent-
sprechend angepasst, also beispielsweise in seiner In-
tensität verringert werden. Beispielsweise wird die Inten-
sität um einen Faktor reduziert, der der Anzahl überein-
ander gefalteter Magnetfeldquellen entspricht.
[0031] Figur 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel für die
mechanische Definition einer Faltungslinie, ausschnitt-
weise dargestellt mit Feldern 41, 42 des hier nicht voll-
ständig dargestellten Trägers 1. In diesem Ausführungs-
beispiel ist die Faltungslinie 3a durch entsprechende
Nähte 31 zwischen den Feldern 41, 42 gebildet. Durch
die Nähte 31 wird auch vorzugsweise eine Dicke des
Trägers 1 entlang der Faltungslinie 3a reduziert, was zu
einem vereinfachten und verbesserten Faltverhalten des
Trägers 1 führt. Zudem ist durch die Naht die Faltungs-
linie für einen Benutzer des Magnetfeldapplikators sicht-
bar.
[0032] Zusätzlich oder alternativ können zu den Näh-
ten 31 auch mechanische Elemente vorgesehen werden,
welche eine Faltung des Trägers 1 entlang der Faltungs-
linie ermöglichen. Beispielsweise ist in Figur 3A als Aus-
führungsform eines derartigen mechanischen Elements
die Verbindung zweier als Platten ausgeführter Felder
41, 42 als Scharnier 32 ausgeführt, welches um jeweilige
Achsen 33 des Scharniers 32 beweglich ist. Somit ist die
Faltungslinie 3a durch die Achsen 33 der Scharniere 32
definiert. Um eine möglichst flexible Faltung des Magnet-
feldapplikators zu ermöglichen, ist es wünschenswert,
dass die Scharniere 32 einen möglichst großen Drehwin-
kel aufweisen, vorzugsweise von nahezu 360°, um ein
Aufeinanderfalten der Felder 41, 42 in beiden Richtungen
zu ermöglichen. Wenn Scharniere 32 zur Verbindung
mehrer bzw. aller Felder des flächigen Trägers 1 verwen-
det werden, ist es günstig, die Scharniere derart anzu-
ordnen, dass diese beim Übereinanderfalten der Felder
möglichst nicht aufeinander zu liegen kommen. Somit
kann eine möglichst geringe Faltungshöhe des Trägers
1 erreicht werden.
[0033] Alternativ zu den Scharnieren 32 können auch
Bänder verwendet werden, so dass eine Verbindung der
Elemente gelöst werden könnte. Im Übrigen sollten die
Bänder gleiche Funktion wie die zuvor beschriebenen
Scharniere aufweisen.
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[0034] Figur 3B zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel, bei dem Felder 41, 42 über Klebestreifen 34 flexibel
miteinander verbunden sind. Beispielsweise kann der
Klebestreifen 34 als Faserklebeband ausgeführt sein,
um eine ausreichend hohe Stabilität zu erreichen.
[0035] In den Ausführungsbeispielen in den Figuren
3a und 3b weisen die Felder 41, 42 beispielsweise starre
oder flexible Platten auf, welche mit den dargestellten
Mitteln für die Faltung verbunden sind.
[0036] Figur 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel für eine
Magnetfeldquelle 21, welche jedoch auch für die übrigen
Magnetfeldquellen 22 bis 28 eingesetzt werden kann.
Die Magnetfeldquelle 21 ist hierbei als flache Spule 210
ausgeführt, bei der ein elektrischer Leiter spiralförmig an-
geordnet ist. Das äußere und das innere Ende der fla-
chen Spule 210 sind an Anschlüsse 5 zur Zuführung ei-
nes elektrischen Signals angeschlossen. Die Spule 210
kann auf einem flachen Trägermaterial aufgebracht sein,
welches wiederum auf dem flächigen Träger 1 in einem
der Felder, hier das Feld 21, angeordnet wird. Beispiels-
weise ist der elektrische Leiter mittels eines Druck- oder
Ätzverfahrens auf einer Folie aufgebracht. Wenn, wie zu-
vor bei den Figuren 3A und 3B beschrieben, die Felder
starre oder flexible Platten aufweisen, kann die Spule
210 mit oder ohne Folie auf der Platte aufgebracht wer-
den.
[0037] Figur 5 zeigt ein Detail einer Magnetfeldquelle
21, bei der der elektrische Leiter der Spule 210 über Näh-
te 6 fixiert ist. Beispielsweise ist der elektrische Leiter
direkt im entsprechenden Feld vernäht. Dadurch kann
ein Verrutschen des Leiters bzw. der Spule 210 im Feld
verhindert werden.
[0038] Figur 6 zeigt eine Abwandlung der Magnetfeld-
quelle 21 aus Figur 4. Zusätzlich zur Spule 210 ist in
diesem Ausführungsbeispiel ein Permanentmagnet 215
vorgesehen, der beispielsweise mittig in der Spule 210
angeordnet ist. Durch die Permanentmagneten 215 wird
ein statisches Magnetfeld erzeugt, das im Betrieb des
Magnetfeldapplikators zusätzlich zu dem von der Spule
210 erzeugten Magnetfeld wirkt. Alternativ kann eines
der Felder auch lediglich einen Permanentmagneten um-
fassen, also ohne, dass eine Spule oder ein Leiter vor-
handen wäre.
[0039] Zusätzlich zur Magnetfelderzeugung können
die in den Figuren 4, 5 und 6 gezeigten Spulen bei ent-
sprechender Dimensionierung des elektrischen Leiters
auch zur Wärmeerzeugung verwendet werden. Um die
Spulen vor Beschädigung zu schützen, sind diese in den
Feldern üblicherweise zwischen einer Oberschicht und
einer Unterschicht des flächigen Trägers 1 eingebettet.
Entsprechende Faltungslinien sind hierbei vorzugsweise
auf Oberschicht und/oder Unterschicht sichtbar.
[0040] In Figur 7 ist eine schematische Verschaltung
von Magnetfeldquellen 21 bis 28 zwischen einem ersten
und einem zweiten Anschluss 5 dargestellt. Hierbei sind
die Magnetfeldquellen 21, 22, 23, 24 in Reihe geschaltet.
Ebenso bilden die Magnetfeldquellen 25, 26, 27, 28 eine
entsprechende Reihenschaltung. Die beiden Reihen-

schaltungen sind zueinander parallel zwischen die An-
schlüsse 5 geschaltet. Somit können die Magnetfeld-
quellen 21 bis 28 gemeinsam durch Zuführung eines ein-
zigen elektrischen Signals an den Anschlüssen 5 ange-
steuert werden.
[0041] Figur 8 zeigt eine schematische Verschaltung
der Magnetfeldquellen 21 bis 28, bei der eine entspre-
chende Polarität der Magnetfeldquellen berücksichtigt
ist. Da im Betrieb des Magnetfeldapplikators im Wesent-
lichen Wechselsignale auf die Anschlüsse 5 gegeben
werden, sind die mit einem Pluszeichen und einem Mi-
nuszeichen gekennzeichneten Polaritäten dahingehend
zu verstehen, dass eine jeweils umgekehrte Polarität be-
wirkt wird. Dies ist aus dem Windungssinn des jeweiligen
Anschluss der Magnetfeldquellen 21 bis 28 ersichtlich.
[0042] Beispielsweise wird die umgekehrte Polarität
dadurch erreicht, dass jeweils innere Anschlüsse bzw.
jeweils äußere Anschlüsse benachbarter Magnetfeld-
quellen miteinander verbunden sind. Im Speziellen sind
das die inneren Anschlüsse der Magnetfeldquellen 21
und 22, 23 und 24, 25 und 26 sowie 27 und 28. Die Ver-
schaltung der Magnetfeldquellen 21 bis 28 bezüglich Se-
rien- und Parallelschaltungen entspricht der in Figur 7
dargestellten Anordnung. Die Verschaltung könnte aber
beliebig variiert werden.
[0043] In den Figuren 9A bis 9E ist ein Faltungsvor-
gang des flächigen Trägers 1 mit entsprechend resultie-
renden Magnetfeldern dargestellt. Figur 9A zeigt einen
zunächst ausgefalteten Träger mit Feldern 41 bis 48 und
Faltungslinien 3a, 3b. Mit Verweis auf die Ausführungen
aus Figur 8 sind in den Feldern 41, 43, 46, 48 Magnet-
felder positiver Polarität im Betrieb des Magnetfeldappli-
kators dargestellt. Entsprechend weisen die Felder 42,
44, 45, 47 eine negative Polarität des Magnetfelds auf,
also umgekehrt zu den jeweils benachbarten Feldern.
Die Polarität der Magnetfelder ist zudem in der Draufsicht
des Trägers 1 angenommen. In einer Ansicht von unten
wären jeweils alle Polaritäten vertauscht. Ein erster Fal-
tungsvorgang ist entlang der Faltungslinie 3b durch den
gebogenen Pfeil angedeutet.
[0044] In Figur 9B ist ein teilweise gefalteter Träger 1
dargestellt. Hierbei werden die Felder 41 und 45, 42 und
46, 43 und 47 sowie 44 und 48 übereinander gefaltet.
[0045] In Figur 9C ist das Ergebnis dieser ersten Fal-
tung dargestellt. Durch das Übereinanderfalten der Fel-
der 41, 45 wirkt beispielsweise von oben gesehen wei-
terhin die negative Polarität des Feldes 45, während
durch die Faltung die ebenfalls negative Polarität des
Feldes 41, die aus der Untersicht herrührt, hinzukommt.
Somit kommt es bei den übereinander gefalteten Feldern
41, 45 in der Draufsicht zu einer verdoppelten negativen
Polarität, wenn ursprünglich gleiche Magnetfeldintensi-
täten angenommen werden.
[0046] In ähnlicher Weise überlagern sich die Magnet-
feldintensitäten der Felder 42 und 46 zu einer verdop-
pelten positiven Polarität, ebenso wie bei den Feldern 44
und 48. Bei den Feldern 43 und 47 kommt es wie bei den
Feldern 41 und 45 zu einer verdoppelten negativen Po-
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larität.
[0047] Die Figur 9D ist beispielhaft für den Ablauf wei-
terer Faltungsvorgänge entlang der Faltungslinien 3a
skizziert. Durch die Übereinanderfaltung des bereits ge-
falteten Trägers 1 kommt es zu einer weiteren Überla-
gerung der Magnetfeldintensitäten, welche wegen der
zunächst gegensätzlichen Polaritäten benachbarter Fel-
der erhöhend wirkt.
[0048] Als Ergebnis ergibt sich die in Figur 9E darge-
stellte Anordnung, bei der es zu einer achtfachen Über-
höhung der Magnetfeldintensität kommt, wiederum glei-
che Ursprungsintensitäten angenommen.
[0049] Obwohl in dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel mit einer Faltung entlang der Faltungslinie 3b be-
gonnen wurde, ergibt auch jede andere Faltungsreihen-
folge letztendlich das in Figur 9E dargestellte Ergebnis
bezüglich der resultierenden Magnetfeldintensität.
[0050] In den zuvor beschriebenen Ausführungsbeipi-
elen ist der Träger jeweils in rechteckiger Form beschrie-
ben. Jedoch kann der Träger auch andere Formen wie
z.B. eine runde Form aufweisen. Insbesondere kann der
Träger auch kreisrund ausgeführt sein, wobei die Fal-
tungslinien den Träger dann in einzelne sektorförmige
Felder einteilen. Die Magnetfeldquellen benachbarter
Sektoren wechseln sich hierbei vorzugsweise ab, so
dass sich der zuvor beschriebene Effekt der erhöhenden
Überlagerung ergibt.

Patentansprüche

1. Magnetfeldapplikator, umfassend
einen flächigen Träger (1), der durch wenigstens
zwei sich schneidende mechanisch definierte Fal-
tungslinien (3a, 3b) in eine Anzahl Felder (41, ..., 48)
geteilt und entlang der Faltungslinien (3a, 3b) faltbar
ist, wobei wenigstens zwei Felder aus der Anzahl
von Feldern (41, ..., 48) eine Magnetfeldquelle
(21, ..., 28) aufweisen, die jeweils einen zur Erzeu-
gung eines Magnetfelds geeigneten elektrischen
Leiter umfasst und wobei die Magnetfeldquellen
(21, ..., 28) derart in den Feldern (41, ..., 48) ange-
ordnet sind, dass sich Magnetfeldintensitäten der
Magnetfeldquellen (21, ..., 28) übereinander gefal-
teter Felder bei einer Faltung des Trägers (1) erhö-
hend überlagern.

2. Magnetfeldapplikator nach Anspruch 1,
bei dem die Faltungslinien (3a, 3b) durch Nähte (31)
auf dem Träger (1) gebildet sind.

3. Magnetfeldapplikator nach Anspruch 1 oder 2,
bei dem benachbarte Felder durch Scharniere (32)
oder Bänder miteinander verbunden sind, deren
Achsen (33) die Faltungslinien (3a, 3b) definieren.

4. Magnetfeldapplikator nach einem der Ansprüche 1
bis 3,

bei dem benachbarte Felder Platten aufweisen, die
entlang einer der Faltungslinien (3a, 3b) flexibel mit-
einander verbunden sind.

5. Magnetfeldapplikator nach einem der Ansprüche 1
bis 4,
bei dem die Faltungslinien (3a, 3b) sichtbar sind.

6. Magnetfeldapplikator nach einem der Ansprüche 1
bis 5,
bei dem die elektrischen Leiter als flache Spulen
(210) ausgeführt sind.

7. Magnetfeldapplikator nach Anspruch 6,
bei dem die elektrischen Leiter mittels eines Druck-
oder Ätzverfahrens auf einer Folie aufgebracht ist.

8. Magnetfeldapplikator nach Anspruch 6 oder 7,
bei dem zumindest einer der elektrischen Leiter über
Nähte (6) in den Feldern (41, ..., 48) fixiert ist.

9. Magnetfeldapplikator nach einem der Ansprüche 6
bis 8,
bei dem die Spulen zwischen einen ersten und einen
zweiten Anschluss (5) in Reihe und/oder parallel ge-
schaltet sind.

10. Magnetfeldapplikator nach einem der Ansprüche 1
bis 9,
bei dem die elektrischen Leiter zusätzlich zur Wär-
meerzeugung geeignet sind.

11. Magnetfeldapplikator nach einem der Ansprüche 1
bis 10,
bei dem wenigstens eine der Magnetfeldquellen
(21, ..., 28) einen Permanentmagneten (215) auf-
weist.

12. Magnetfeldapplikator nach einem der Ansprüche 1
bis 11,
bei dem die Felder (41, ..., 48) im Wesentlichen die
gleichen Abmessungen aufweisen.

13. Magnetfeldapplikator nach einem der Ansprüche 1
bis 12,
bei dem die Magnetfeldquellen (21, ..., 28) zur Er-
zeugung von im Wesentlichen gleichen Magnet-
feldintensitäten eingerichtet sind.

14. Magnetfeldapplikator nach einem der Ansprüche 1
bis 13,
bei dem ein Material des Trägers (1) wenigstens ei-
nes der folgenden umfasst: einen textilen Stoff, ein
Vlies, ein Gewebe, eine Membran, eine Kunststoff-
folie.
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