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E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Eine  Kernspinresonanz(NMR)-Meßeinrichtung,  insbesondere  ein  NMR-Tomographiegerät,  mit  einer  vorzugs- 
weise  supraleitenden  Hauptfeldspule,  die  in  einem  Meßvolumen,  dessen  Zentrum  mit  einem  Koordinatenur- 
sprung  eines  kartesischen  x-,  y-,  z-Koordinatensystems  zusammenfällt,  ein  homogenes  statisches  Magnetfeld  B0 
in  Richtung  der  z-Achse  des  Koordinatensystems  erzeugen  kann,  und  mit  einem  tesseralen  Gradientenspulensy- 
stem  zur  Erzeugung  magnetischer  Gradientenfelder  mit  im  Meßvolumen  i.w.  linearem  Verlauf  in  einer  Richtung 
senkrecht  zur  z-Achse,  wobei  das  Gradientenspulensystem  aus  mindestens  vier  i.w.  gleichen,  symmetrisch  mit 
radialem  und  axialem  Abstand  zum  Koordinatenursprung  angeordneten,  sattelartigen  Teilspulen  besteht,  die 
jeweils  zwei  in  azimutaler  Richtung  um  die  z-Achse  verlaufende,  elektrisch  leitfähige  Segmente  aufweisen,  von 
denen  ein  Segment  (21)  einen  möglichst  geringen  radialen  Abstand  n  und  das  andere  Segment  (22)  einen 
möglichst  großen  radialen  Abstand  r2  von  der  z-Achse  hat,  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden 
azimualen  Segmente  (21,  22)  einen  axialen  Abstand  voneinander  in  Richtung  der  z-Achse  aufweisen,  wobei  das 
radial  äußere  Segment  (22)  mit  dem  radialen  Abstand  r2  von  der  z-Achse  axial  bezüglich  der  z-Achse  näher  am 
Koordinatenursprung  angeordnet  ist  als  das  radial  innere  Segment  (21)  mit  dem  radialen  Abstand  n  von  der  z- 
Achse,  und  wobei  die  beiden  Segmente  (21,  22)  durch  Leiterabschnitte  (23)  miteinander  verbunden  sind.  Mit 
dieser  Anordnung  wird  ein  ungehinderter  seitlicher  Zugriff  auf  das  Untersuchungsvolumen  der  NMR-Meßeinrich- 
tung  bei  ausreichender  Linearität  der  erzeugten  Gradientenfelder  im  Meßvolumen  erreicht. 

Fig.  9  b 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Kernspinresonanz  (NMR)-Meßeinrichtung,  insbesondere  ein  NMR-Tomogra- 
phiegerät,  mit  einer  vorzugsweise  supraleitenden  Hauptfeldspule,  die  in  einem  Meßvolumen,  dessen 
Zentrum  mit  einem  Koordinatenursprung  eines  kartesischen  x-,  y-,  z-Koordinatensystems  zusammenfällt, 
ein  homogenes  statisches  Magnetfeld  B0  in  Richtung  der  z-Achse  des  Koordinatensystems  erzeugen  kann, 

5  und  mit  einem  tesseralen  Gradientenspulensystem  zur  Erzeugung  magnetischer  Gradientenfelder  mit  im 
Meßvolumen  i.w.  linearem  Verlauf  in  einer  Richtung  senkrecht  zur  z-Achse,  wobei  das  Gradientenspulensy- 
stem  aus  mindestens  vier  i.w.  gleichen,  symmetrisch  mit  radialem  und  axialem  Abstand  zum  Koordinatenur- 
sprung  angeordneten,  sattelartigen  Teilspulen  besteht,  die  jeweils  zwei  in  azimutaler  Richtung  um  die  z- 
Achse  verlaufende,  elektrisch  leitfähige  Segmente  aufweisen,  von  denen  ein  Segment  einen  möglichst 

io  geringen  radialen  Abstand  n  und  das  andere  Segment  einen  möglichst  großen  radialen  Abstand  r2  von  der 
z-Achse  hat. 

Eine  solche  NMR-Meßeinrichtung  ist  beispielsweise  bekannt  aus  der  Druckschrift  DE  40  29  477  A1. 
Während  Tomographiesysteme  in  der  Vergangenheit  praktisch  ausschließlich  zur  Diagnose  benutzt 

wurden,  besteht  in  Zukunft  ein  immer  größer  werdender  Bedarf  an  kombinierten  Systemen,  bei  denen 
75  Therapiemaßnahmen  mit  Tomographiegeräten  unmittelbar  verfolgt  und  kontrolliert  werden  können.  Zahlrei- 

che  Therapiemaßnahmen,  wie  z.B.  chirurgische,  insbesondere  mikrochirurgische  Eingriffe  oder  Bestrahlun- 
gen  erfordern  dabei  einen  möglichst  freien  Zugang  zum  Patienten.  Dieser  wird  jedoch  bei  herkömmlichen 
NMR-Systemen  durch  sämtliche  drei  felderzeugenden  Komponenten,  nämlich  den  Hauptfeldmagneten,  das 
Gradientenspulensystem  sowie  den  HF-Resonator  verhindert. 

20  Hinsichtlich  des  Hauptfeldmagneten  ist  das  Problem  bereits  durch  das  aus  der  DE  39  07  927  A1 
bekannte  Magnetsystem  mit  einer  einer  Helmholtzspule  ähnlichen  Transversalfeldspule  gelöst,  die  aufgrund 
ihrer  Bauart  den  freien  seitlichen  Zugang  zum  Meßvolumen  besonders  wenig  einschränkt. 

Das  Problem  eines  möglichst  unbehinderten  seitlichen  Zugriffs  durch  den  HF-Resonator  wird  in  einer 
parallelen  Patentanmeldung  des  gleichen  Anmelders  vom  selben  Anmeldetag  mit  dem  Titel  "YIN-YANG-HF- 

25  Spule"  mit  Hilfe  der  dort  beschriebenen  asymmetrischen  Sattelspule  gelöst,  wobei  die  für  einen  Tomogra- 
phen  wichtige  Eigenschaft  einer  ausreichend  hohen  Homogenität  des  erzeugten  HF-Feldes  erfüllt  ist. 

Um  nun  die  Durchführung  minimalinvasiver  Verfahren  (sogenannter  "Schlüssellochchirurgie")  zu  er- 
möglichen,  bei  denen  aus  Gründen  des  mangelnden  direkten  Sichtfeldes  auf  die  Operationszone  wegen  der 
unter  Umständen  winzigen  Operationsöffnung  am  Patienten  ein  NMR-Monitoring  dem  Operateur  eine 

30  entscheidende  Hilfe  zur  on-line-Beobachtung  der  Operation  an  die  Hand  gibt,  sollte  der  transversale  Zugang 
zum  Meßvolumen  im  Inneren  der  NMR-Apparatur  mit  einem  möglichst  großen  seitlichen  Zugriffswinkel  nicht 
letztlich  durch  das  Gradientenspulensystem  behindert  werden. 

Es  ist  beispielsweise  aus  der  Druckschrift  EP-A  0  073  402  ein  Gradientenspulensystem  in  Form  von 
Einfach-  oder  Mehrfach-Sattelspulen  bekannt,  die  sich  auf  einem  azimutalen  Abschnitt  um  die  z-Achse 

35  jeweils  paarweise  gegenüberliegen,  ein  solches  Gradientenspulensystem  befindet  sich  in  der  axialen 
Bohrung  des  Hauptfeldmagneten  und  durchdringt  herkömmlicherweise  den  axialen  Bereich  um  den  Koordi- 
natenursprung,  also  gerade  auch  eine  durch  die  oben  erwähnte  spezielle  Konstruktion  des  Hauptfeldmagne- 
ten  und  des  HF-Resonators  freigehaltene  seitliche  Lücke  ("GAP").  Da  die  bekannten  Transversalgradienten- 
spulen,  insbesondere  die  üblicherweise  zusammen  mit  diesen  verwendeten  Abschirmspulen  ausgerechnet 

40  im  Bereich  der  Mittelebene  z  =  0  ihre  größte  Windungsdichte  besitzen,  geht  dabei  der  Vorteil  der 
Transparenz  und  Manipulationsmöglichkeit  am  Patienten  aufgrund  der  speziellen  Gestaltung  des  Hauptfeld- 
magneten  und  des  HF-Spulensystems  wieder  völlig  verloren.  Andererseits  würde  eine  räumliche  Anordnung 
der  bekannten  Sattelspulen,  die  auf  Zylinderflächen  um  die  z-Achse  angeordnet  sind,  unter  der  Randbedin- 
gung,  daß  kein  Spulenteil  in  den  Lückenbereich  hineinragt,  zu  starken  Nichtlinearitäten  der  erzeuten 

45  Gradientenfelder,  zu  sehr  schwachen  Gradientenstärken  und  zu  großen  Steufeldern  im  Bereich  des 
Kryostaten,  also  zum  Anwerfen  von  Wirbelströmen  beim  Schalten  der  Gradienten  führen,  die  wiederum  die 
Homogenität  des  statischen  Magnetfeldes  B0  im  Untersuchungsvolumen  beeinträchtigen  können. 

Aus  der  eingangs  zitierten  Druckschrift  DE  40  29  477  A1  sind  tesserale  Gradientenspulen  für  NMR- 
Tomographiegeräte  bekannt,  bei  denen  sich  symmetrisch  zur  Ebene  z  =  0  und  zu  einer  dazu  senkrechten 

50  Ebene,  beispielsweise  y  =  0,  Teilspulen  des  Gradientenspulensystems  gegenüberliegen,  die  jeweils  zwei 
azimutale  Segmente  mit  unterschiedlichen  radialen  Abständen  n  und  r2  von  der  z-Achse  aufweisen,  welche 
jeweils  die  gleiche  z-Position  besitzen.  Durch  diese  Anordnung  soll  das  vom  Gradientenspulensystem 
erzeugte  parasitäre  Magnetfeld  mit  Feldkomponenten  senkrecht  zur  z-Achse,  das  im  Untersuchungsobjekt 
und  im  Kryostaten  des  Grundfeldmagneten  Ströme  induziert,  deutlich  verringert  werden.  Mit  einem  Satz 

55  von  zwei  Spulenarten  dieser  Art  zu  beiden  Seiten  (bezüglich  der  xy-Ebene)  der  oben  erwähnten  Zugriffslük- 
ke  zum  Untersuchungsvolumen  der  NMR-Meßeinrichtung  ließe  sich  theoretisch  ein  Gradientenspulensystem 
mit  den  gewünschten  Eigenschaften  einer  ausreichenden  Linearität  der  erzeugten  Gradientenfelder,  einem 
relativ  geringen  Streufeld  und  einem  unbehinderten  transversalen  Zugriff  zum  Meßvolumen  aufbauen.  Um 
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die  üblichen  Gradientenstärken  (typischerweise  mindestens  10  m  Tesla/m  bei  einem  Strom  von  ca.  250  A) 
zu  erzeugen,  müßte  ein  solches  Spulensystem  mindestens  etwa  30  Windungen  bei  einem  Leiterquerschnitt 
von  etwa  60  mm2  aufweisen.  Diese  Windungen  wären  bevorzugt  axial  bezüglich  der  z-Achse  hintereinander 
anzuordnen,  wodurch  sich  eine  beträchtliche  axiale  Ausdehnung  einer  solchen  Spule  von  etwa  180  mm 

5  ergäbe.  Um  die  gewünschte  Linearität  der  erzeugten  Gradientenfelder  zu  erreichen,  ist  eine  azimutale 
Ausdehnung  der  Segmente  um  die  z-Achse  von  mindestens  ca.  120°  erforderlich,  so  daß  sich  z-  und  y- 
Gradientenspulen  gegenseitig  durchdringen  würden,  die  Anordnung  eines  Systems  mit  Gradientenspulen 
für  beide  Raumrichtungen  also  nicht  realisierbar  wäre.  Ein  radiales  Ineinanderstellen  der  Windungen 
anstelle  von  einer  axialen  Verteilung  hingegen  würde  wiederum  zu  einer  dramatischen  Verschlechterung  der 

io  Linearität  der  erzeugten  Gradientenfelder  sowie  einer  starken  Verringerung  der  Gradientenstärke  pro 
Einheitsstrom  führen. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es  daher,  eine  NMR-Meßeinrichtung  mit  einem  Gradientenspu- 
lensystem  der  eingangs  geschilderten  Art  dahingehend  zu  verbessern,  daß  gleichzeitig  x-  und  y-Gradienten 
erzeugt  werden  können,  und  daß  die  tesseralen  Gradientenspulen  einerseits  im  Meßvolumen  ein  möglichst 

15  lineares  magnetisches  Gradientenfeld  erzeugen,  andererseits  aber  einem  seitlichen  oder  schrägen  Zugriff 
auf  das  Meßvolumen  möglichst  überhaupt  nicht  oder  nur  sehr  wenig  im  Wege  stehen  und  damit  einen 
maximal  freien  Zugang  zum  Meßvolumen  eröffnen. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch  gelöst,  daß  jede  Teilspule  mehrere  Windungen  aufweist, 
und  die  beiden  azimutalen  Segmente  einen  axialen  Abstand  voneinander  in  Richtung  der  z-Achse  aufwei- 

20  sen,  wobei  das  radial  äußere  Segment  mit  dem  radialen  Abstand  r2  von  der  z-Achse  axial  bezüglich  der  z- 
Achse  näher  am  Koordinatenursprung  angeordnet  ist  als  das  radial  innere  Segment  mit  dem  radialen 
Abstand  n  von  der  z-Achse,  und  wobei  die  beiden  Segmente  durch  Leiterabschnitte  miteinander  verbunden 
sind  und  sich  gemeinsam  auf  einer  rotationssymmetrischen  oder  ellipsoiden  Fläche  r(z)  befinden. 

Mit  einer  derartigen  Anordnung  kann,  wie  im  weiteren  gezeigt  wird,  ein  tesserales  Gradientenfeld 
25  erzeugt  werden,  dessen  Linearität  im  Meßvolumen  vergleichbar  mit  der  von  klassischen  Sattelspulen  oder 

stromlinienförmigen  Spulen  erzeugten  tesseralen  Gradientenfeldern  ist,  wobei  der  seitliche  Zugriff  auf  das 
Meßvolumen  durch  das  erfindungsgemäße  Gradientenspulensystem  nicht  behindert  wird  und  sich  zusätz- 
lich  der  Vorteil  eines  äußerst  geringen  parasitären  Anteils  an  radialen  Feldkomponenten  des  erzeugten 
Gradientenfeldes  außerhalb  des  Meßvolumens  ergibt.  Wegen  der  Anordnung  aller  Leiterelemente  beispiels- 

30  weise  einer  x-Gradientenspule  in  einer  rotationssymmetrischen  Fläche  rx  (z)  können  alle  Teilspulen  dieser 
Gradientenspule  beispielsweise  auf  der  Oberfläche  einer  dicht  benachbarten  Montagefläche  rx1  (z)  montiert 
werden.  Die  Oberfläche  aller  Teile  der  fertig  montierten  x-Gradientenspule  stellt  dann  erneut  eine  ähnliche 
und  dicht  benachbarte  Fläche  dar,  auf  die  die  Teilspulen  der  y-Gradientenspulen  -  jeweils  um  90° 
gegenüber  den  entsprechenden  Teilspulen  der  x-Gradientenspule  versetzt  -  aufgelegt  und  befestigt  werden 

35  können.  Aufgrund  von  Feldberechnungen  läßt  sich  zeigen,  daß  die  erfindungsgemäßen  Spulensysteme  zu 
einem  recht  befriedigenden  Abbildungsverhalten  führen. 

Auch  die  erfindungsgemäßen  Spulen  sollten  aus  Linearitätsgründen  eine  azimutale  Ausdehnung  von  ca. 
120°  besitzen.  Dennoch  stören  sich  x-  und  y-Gradientenspule  nicht  gegenseitig,  wenn  sich  alle  Elemente 
beispielsweise  der  x-Spule  in  einer  rotationssymmetrischen  Fläche  rx  (z)  befinden,  was  mit  der  erfindungs- 

40  gemäßen  Anordnung  ohne  weiteres  möglich  ist.  Die  x-Spule  kann  also  montiert  werden,  und  die  Oberfläche 
dieser  Spule  bildet  dann  ebenfalls  eine  fast  identische  rotationssymmetrische  Fläche  r  (z),  auf  die  die 
Elemente  der  y-Spule  -  um  90°  gegenüber  den  Elementen  der  x-Spule  versetzt  -montiert  werden  können. 

In  der  eingangs  zitierten  Druckschrift  DE  40  29  477  A1  ist  zwar  in  Fig.  9  auch  ein  Spulensystem 
gezeigt,  bei  dem  die  radial  beabstandeten  azimutalen  Segmente  einer  Wicklung  einen  axialen  Abstand  in 

45  Richtung  der  z-Achse  voneinander  aufweisen,  jedoch  sind  bei  diesem  Gradientenspulensystem  im  Symme- 
triezentrum,  also  in  der  Ebene  z  =  0  Spulenwicklungen  vorgesehen,  die  einen  seitlichen  Zugriff  in  der  xy- 
Ebene  auf  das  Meßvolumen  stark  behindern  oder  unmöglich  machen  würden.  Selbst  wenn  man  in  dem 
bekannten  Gradientenspulensystem  die  mittleren  Wicklungen  in  der  xy-Ebene  weglassen  würde,  so  daß 
eine  seitliche  Zugriffslücke  frei  werden  würde,  so  würden  die  restlichen  Teilspulen  immer  noch  bezüglich 

50  der  z-Achse  in  der  "entgegengesetzten  Richtung"  wie  das  erfindungsgemäße  Gradientenspulensystem 
gekippt  sein,  nämlich  das  radial  äußere  Segment  mit  dem  größeren  radialen  Abstand  von  der  z-Achse  wäre 
axial  vom  Koordinatenursprung  weiter  entfernt  als  das  radial  innere  Segment  mit  dem  geringeren  radialen 
Abstand  von  der  z-Achse.  Damit  würde  sich  im  Untersuchungsvolumen  wiederum  ein  ziemlich  nichtlinearer 
Gradientenverlauf  ergeben.  Die  bekannte  Anordnung  führt  daher  gerade  von  dem  erfindungsgemäßen 

55  System  weg. 
Bei  einer  besonders  bevorzugten  Ausführungsform  der  Erfindung  weist  der  im  wesentlichen  von  der 

Hauptfeldspule  gebildete  Hauptfeldmagnet  eine  Raumtemperaturbohrung  mit  Durchmesser  dB  sowie  eine 
Lücke  g  in  axialer  Richtung  um  den  Koordinatenursprung  auf,  wobei  gilt:  1,6  g   ̂ dB   ̂ 2,1  g. 

3 



EP  0  586  983  A1 

Dadurch  wird  der  Platz  in  der  axialen  Bohrung  des  Hauptfeldmagneten  durch  das  Gradientenspulensystem 
optimal  ausgenutzt. 

Bei  einer  weiteren  Ausführungsform  ist  der  axiale  Abstand  gg  zweier  bezüglich  der  xy-Ebene  spiegel- 
bildlich  gegenüberliegender  Teilspulen  in  z-Richtung  ungefähr  gleich  der  Lücke  g.  Dadurch  wird  einerseits 

5  die  Breite  der  Lücke  nicht  weiter  eingeschränkt  und  andererseits  bleiben  die  Gradientenstärke  pro 
Stromeinheit  sowie  die  Linearität  des  Gradientenfeldes  maximal. 

Bei  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungsform  ist  der  doppelte  radiale  Abstand  2  •  r2  der  der  Lücke 
nächstgelegenen  azimutalen  Segmente  nur  wenig  kleiner  als  der  Durchmesser  dB  der  Raumtemperaturboh- 
rung  des  Kryostaten  bzw.  des  Hauptfeldmagneten.  Dadurch  wird  der  Platz  in  der  axialen  Bohrung  des 

io  Hauptfeldmagneten  optimal  ausgenutzt  und  insbesondere  die  Gradientenstärke  pro  Stromeinheit  sowie  die 
Linearität  des  Gradientenfeldes  maximal. 

Bei  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungsform  ist  der  Wert  des  radialen  Abstandes  2  •  n  der  der 
Achse  nächstgelegenen  azimutalen  Segmente  nur  wenig  größer  als  der  Durchmesser  eines  hypothetischen 
Zylinders,  der  dem  Patienten  während  der  Untersuchung  ausreichend  Platz  bietet. 

15  Bei  einer  weiteren  Ausführungsform  liegen  die  radial  äußeren  Segemente  auf  einer  Zylinderoberfläche 
mit  dem  Radius  r2  und  die  radial  inneren  Segmente  auf  einer  koaxialen  Zylinderoberfläche  mit  dem  Radius 
n  .  Dadurch  wird  einerseits  die  Herstellung  der  erfindungsgemäßen  Teilspule  erleichtert,  andererseits  sind 
die  Außenkonturen  derselben  an  die  üblicherweise  zylindrische  Axialbohrung  des  Hauptfeldmagneten 
einerseits  und  die  Innenkonturen  an  die  normalerweise  zylindrische  Patientenbohrung  andererseits  optimal 

20  angepaßt. 
Bei  einer  alternativen  Ausführungsform  können  die  Segmente  allerdings  auch  auf  einer  sich  zum 

Koordinatenursprung  hin  öffnenden  Kegeloberfläche  liegen.  Besonders  günstig  für  die  Herstellung  der 
Teilspulen  ist  eine  Ausführungsform,  bei  der  die  äußeren  und  die  inneren  Segmente  jeweils  auf  der 
gleichen  Kegeloberfläche  liegen. 

25  Bei  einer  weiteren  Ausführungsform  ist  für  jede  Teilspule  eine  Kompensationsspule  vorgesehen,  die  im 
axialen  Bereich  des  radial  inneren  Segments  der  Teilspule  ein  azimutales  inneres  Segment  mit  einem 
radialen  Abstand  r'i  von  der  z-Achse  aufweist,  der  von  dem  radialen  Abstand  n  des  radial  inneren 
Segments  der  Teilspule  geringfügig,  vorzugsweise  etwa  um  die  radiale  Dicke  des  Segments  verschieden 
ist.  Eine  solche  Kompensationsspule  kann  zumindest  teilweise  die  bei  Stromdurchfluß  durch  die  Teilspulen 

30  entstehenden  Drehmomente  kompensieren. 
Bei  einer  besonders  vorteilhaften  Weiterbildung  weist  die  Kompensationsspule  ein  zweites  azimutales 

Segment  auf,  das  axial  in  z-Richtung  vom  Koordinatenursprung  weiter  beabstandet  ist  als  das  erste 
azimutale  Segment  der  Kompensationsspule,  und  das  einen  radialen  Abstand  r'2  >  r'i  von  der  z-Achse  hat. 
Eine  solche  Kompensationsspule  stellt  eine  zweite  "gekröpfte"  Sattelspule  dar,  die  bei  Stromdurchfluß 

35  zusammen  mit  der  Teilspule  ein  Gesamtfeld  erzeugt,  dessen  radialer  Feldbeitrag  im  Bereich  der  Hauptfeld- 
magnetspule  und  des  diese  üblicherweise  umgebenden  Kryostaten  verschwindend  gering  ist.  Dadurch 
werden  in  den  Matallstrukturen  nur  in  geringem  Maße  Wirbelströme,  die  die  Homogenität  des  von  der 
Hauptspule  erzeugten  Magnetfeldes  im  Meßvolumen  beeinträchtigen  könnten,  angeworfen. 

Bezüglich  ihrer  Geometrie  können  sich  Teilspule  und  Kompensationsspule  sehr  ähnlich  sein,  insbeson- 
40  dere  sollte  r'2  *  r2  sein,  vorzugsweise  r'2  =  (2. 

Auch  die  maximale  axiale  Erstreckung  in  Richtung  der  z-Achse  kann  bei  der  Teilspule  und  der 
zugehörigen  Kompensationsspule  etwa  die  gleiche  sein. 

Bei  Ausführungsformen  der  Erfindung  können  sich  allerdings  die  Teilspule  und  die  zugehörige  Kom- 
pensationsspule  in  ihrer  Windungszahl  unterscheiden. 

45  Besonders  bevorzugt  ist  eine  Ausführungsform,  bei  der  um  jeweils  zwei  axial  bezüglich  der  z-Achse 
gegenüberliegende  Teilspulen  herum  auf  der  Oberfläche  eines  Zylinders  um  die  z-Achse  mit  einem  Radius 
R2   ̂ r2  und  einer  axialen  Ausdehnung  in  z-Richtung,  die  ungefähr  der  axialen  Ausdehnung  des  Hauptfeld- 
magneten  ausschließlich  der  Lücke  entspricht,  angeordnete  Abschirmspulen  vorgesehen  sind.  Durch  eine 
solche  Abschirmspule  können  die  bei  der  erfindungsgemäßen  Spulenform  ohnehin  geringen  radialen 

50  Feldkomponenten  des  Gradientenfeldes  im  Bereich  des  Hauptfeldmagneten,  die  prinzipiell  störende  Wirbel- 
ströme  verursachen  können,  weiter  unterdrückt  werden. 

Die  Windungen  einer  solchen  Abschirmspule  sind  bevorzugt  mit  den  Windungen  der  entsprechenden 
Gradientenspule  in  Reihe  geschaltet. 

Da  bereits  die  erfindungsgemäße  Gradientenspule  allein  nur  kleine  radiale  Feldbeiträge  im  Bereich  des 
55  Hauptfeldmagneten  erzeugt,  ist  die  Zahl  der  Windungen  einer  solchen  Abschirmspule  kleiner  als  die  Zahl 

der  Windungen  der  entsprechenden  Gradientenspule.  Methoden  zur  Berechnung  des  optimalen  geometri- 
schen  Verlaufes  der  Windungen  von  solchen  Abschirmspulen  lassen  sich  aus  Methoden  ableiten,  die  im 
Falle  von  herkömmlichen,  auf  einer  einzigen  Zylinderoberfläche  angeordneten  Gradientenspulen,  z.B.  in  der 
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Druckschrift  EP-A  0  216  590  angegeben  sind. 
Die  erfindungsgemäßen  Spulen  können  bei  Ausführungsformen  aus  Windungen  von  Drähten,  vorzugs- 

weise  Kupferdrähten  bestehen.  Bei  anderen  Ausführungsformen  können  die  Spulen  zumindest  teilweise  aus 
in  sich  geschlossenem  Band,  vorzugsweise  aus  Kupferblech  bestehende,  sogenannte  "stream-line-Spulen" 

5  sein.  Derartige  Stream-line-Spulen  sind  an  sich  bekannt  aus  der  Druckschrift  EP-A  0  320  285  und  weisen 
die  dort  geschilderten  Vorteile  auf. 

Besonders  bevorzugt  ist  eine  Ausführungsform  der  erfindungsgemäßen  NMR-Meßeinrichtung,  bei  der 
zwei  um  90  °  um  die  z-Achse  gegeneinander  versetzte  Sätze  von  aus  jeweils  vier  Teilspulen  bestehende  x- 
bzw.  y-Gradientenspulen  vorgesehen  sind.  Damit  wird  der  Vorteil  der  erfindungsgemäßen  Ausbildung  von 

io  Teilspulen  mit  einem  relativ  geringen  Azimutalumfang  um  die  z-Achse  von  weniger  als  90  °  entsprechend 
ausgenutzt. 

Um  Gradientenfelder  in  jeder  Raumrichtung  erzeugen  zu  können,  ist  bei  einer  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  ein  abgeschirmtes  z-Gradientenspulensystem  zur  Erzeugung  magnetischer  Gradientenfelder  mit 
im  Meßvolumen  im  wesentlichen  linearem  Verlauf  in  einer  Richtung  parallel  zur  z-Achse  vorgesehen, 

15  welches  aus  zwei  bezüglich  der  xy-Ebene  spiegelbildlich  angeordneten,  zylindrischen  Wicklungspaaren  um 
die  z-Achse  mit  jeweils  einer  radial  inneren  z-Gradientenfeldwicklung  und  einer  radial  äußeren  Abschirms- 
pulenwicklung  besteht. 

Um  den  von  den  erfindungsgemäßen  Gradientenspulen  frei  gelassenen  Platz  zwischen  den  radial 
äußeren  Segmenten  und  der  Patientenbohrung  optimal  auszunutzen,  sind  bei  einer  besonders  bevorzugten 

20  Weiterbildung  der  obigen  Ausführungsform  die  toroidalen  Wicklungspaare  im  axialen  Bereich  der  azimuta- 
len  Segmente  angeordnet,  wobei  der  radiale  Abstand  u  der  Abschirmspulenwicklung  kleiner  als  der  radiale 
Abstand  r2  des  radial  äußeren  Segmentes  ist. 

Die  z-Gradientenfeldwicklung  weist  bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ungefähr  das  (r^/rsf-fache 
an  Wicklungen  wie  die  sie  umgebende  gegenläufige  Abschirmspulenwicklung  auf,  wobei  r3  der  radiale 

25  Abstand  der  z-Gradientenfeldwicklung  von  der  z-Achse  ist.  Dadurch  kann  das  Streufeld  im  Bereich  des 
Kryostaten  erheblich  reduziert  werden.  Allgemein  kann  die  Windungszahl  der  Abschirmspulenwicklung  so 
optimiert  werden,  daß  das  Streufeld  im  Bereich  des  Kryostaten  minimal  wird.  Im  Unterschied  zu  einer 
"idealen"  Abschirmung  sind  die  Windungen  der  Abschirmspulenwicklung  nicht  verteilt,  sondern  konzentriert 
angeordnet.  Dadurch  sind  die  Wirbelstromstörungen  immer  noch  erheblich  kleiner  als  bei  einer  nicht  aktiv 

30  abgeschirmten  Spule. 
Sowohl  die  erfindungsgemäßen  Gradientenspulen,  als  auch  die  Kompensations-,  Abschirm-  und  Zylin- 

derspulen  sind  üblicherweise  in  einem  Tragekörper  mit  Kunststoff  in  der  Weise  vergossen,  daß  eine  axiale 
Bohrung  um  die  z-Achse  offen  bleibt,  die  zur  Aufnahme  eines  Menschen  in  das  Tomographiesystem 
geeignet  ist. 

35  Bei  der  erfindungsgemäßen  NMR-Meßeinrichtung  kann  ein  axial  in  die  axiale  Bohrung  des  Tragekör- 
pers  oder  transversal  in  die  Lücke  g  des  Hauptfeldmagneten  einschiebbares  Hochfrequenz(HF)-Spulensy- 
stem  zur  Erzeugung  eines  im  Meßvolumen  im  wesentlichen  homogenen  HF-Feldes  in  Richtung  der  x-  oder 
der  y-Achse  vorgesehen  sein. 

Besonders  bevorzugt  ist  eine  Ausführungsform,  bei  der  das  HF-Spulensystem  aus  einer  sattelförmig 
40  um  die  z-Achse  angeordneten,  symmetrisch  zur  zy-Ebene  und  zur  xy-Ebene,  jedoch  asymmetrisch  zur  zx- 

Ebene  verlaufenden,  in  sich  geschlossenen  HF-Spule  besteht. 
Eine  solche  sogenannte  "YIN-YANG-Spule"  ermöglicht  einerseits  die  Erzeugung  ausreichend  homoge- 

ner  HF-Felder  senkrecht  zur  z-Achse  und  behindert  andererseits  nicht  den  seitlichen  Zugriff  auf  das 
Meßvolumen. 

45  Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  weist  die  HF-Spule  vier  Extremalpunkte  Pi  bis  P+  in  Richtung 
der  y-Achse  mit  den  ungefähren,  vorzugsweise  exakten  Koordinaten 

50 

Pi  :  xi  =  0  yi  =  +  a  zi  =  +  a 
P2  :  X2  =  0  V2  =  +  a  Z2  =  -  a 
P3  :  X3  =  -  a  V3  =  -  a  z3  =  0 
P+  :  X4  =  +  a  y+  =  -  a  z+  =  0 

auf,  wobei  a  jeweils  die  gleiche  bestimmte  Streckenlänge  bezeichnet. 
55  Die  Streckenlänge  a  kann  zwischen  20  und  50  cm  vorzugsweise  etwa  30  cm  betragen. 

Die  HF-Spule  in  der  erfindungsgemäßen  NMR-Meßeinrichtung  kann  aus  Drähten,  vorzugsweise  Kupfer- 
drähten,  von  einer  oder  mehreren  Wicklungen  bestehen.  Sie  kann  aber  auch  bei  einer  anderen  Ausfüh- 
rungsform  eine  aus  einem  in  sich  geschlossenen,  leitfähigen  Band,  vorzugsweise  aus  Kupferblech  beste- 
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hende  Stream-line-spule  sein. 
Besonders  einfach  herstellbar  ist  die  YIN-YANG-Spule,  wenn  sie  im  wesentlichen  der  Kontur  eines 

Zylinders  mit  Radius  a  um  die  z-Achse  folgt.  Auf  einem  derartigen  zylindrischen  Wickelkörper  kann  die 
Spule  dann  ohne  Probleme  gefertigt  werden.  Außerdem  ist  auch  der  Einbau  einer  HF-Spule  mit  zylindri- 

5  scher  Außenkontur  in  die  üblicherweise  zylindrische  Zimmertemperaturbohrung  eines  NMR-Kryostaten 
günstiger  zu  bewerkstelligen  als  bei  einer  anderen  Formgebhung  der  Außenkontur. 

Um  den  Vorteil  einer  großen  Transparenz  bezüglich  eines  seitlichen  Eingriffs  oder  eines  Zugriffs  von 
schräg  oben  in  Richtung  auf  das  Meßvolumen,  wie  es  durch  die  erfindungsgemäße  Gestaltung  des 
Gradientenspulensystems  erreicht  wird,  voll  ausnutzen  zu  können,  empfiehlt  es  sich,  als  Hauptfeldspule  ein 

io  System  gemäß  der  oben  erwähnten  Druckschrift  DE  39  07  927  A1  mit  einem  Helmholtz-ähnlichen  Aufbau 
der  Transversalfeldspule 
zu  verwenden.  Die  Merkmale  und  Vorteile  einer  derartigen  Hauptfeldspule  sind  in  der  genannten  Druck- 
schrift,  auf  die  hier  ausdrücklich  vollinhaltlich  Bezug  genommen  wird,  ausführlich  diskutiert,  so  daß  an 
dieser  Stelle  auf  eine  Wiederholung  dieser  Merkmale  verzichtet  werden  kann. 

15  Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiele  näher 
beschrieben  und  erläutert.  Die  der  Beschreibung  und  der  Zeichnung  zu  entnehmenden  Merkmale  können 
bei  anderen  Ausführungsformen  der  Erfindung  einzeln,  für  sich  oder  zu  mehreren  in  beliebiger  Kombination 
Anwendung  finden.  Es  zeigen: 

Fig.  1  ein  Hauptfeldmagnetsystem  mit  transversaler  Zugriffsmöglichkeit  nach  dem  Stand  der  Tech- 
20  nik  in  vereinfachter,  schematischer  Schnittdarstellung  in  einer  die  zentrale  Längsachse  des 

Magnetsystems  enthaltenden  Radialebene; 
Fig.  2  eine  perspektivische  Gesamtansicht  der  erfindungsgemäßen  NMR-Meßeinrichtung  mit  zuge- 

hörigem  Kryostaten  für  eine  supraleitende  Hauptfeldmagnetspule; 
Fig.  3  ein  Schnitt  durch  die  seitliche  Zugriffslücke  des  in  Fig.  2  dargestellten  Systems  mit  Blick  auf 

25  die  Patientenbohrung  einer  der  beiden  Hauptspulenhälften; 
Fig.  4  eine  in  einem  kartesischen  Koordinatensystem  mit  Koordinatenursprung  im  Zentrum  des 

Meßvolumens  aufgespannte  YIN-YANG-Spule; 
Fig.  5a  eine  YIN-YANG-Spule,  die  im  wesentlichen  der  Kontur  eines  Zylinders  folgt; 
Fig.  5b  eine  YIN-YANG-Spule  mit  angedeuteten  HF-Feldlinien; 

30  Fig.  6  einen  Längsschnitt  durch  eine  Helmholtz-artige  HF-Sendespule  nach  dem  Stand  der  Technik; 
Fig.  7  einen  Horizontalschnitt  durch  eine  "nahezu"  abgeschirmte  z-Gradientenspule; 
Fig.  8  einen  die  xz-Ebene  enthaltenden  Horizontalschnitt  durch  das  erfindungsgemäße  Gradienten- 

spulensystem; 
Fig.  9  eine  perspektivische  Ansicht  von  erfindungsgemäß  "gekröpften"  Sattelspulen  als  Teilspulen 

35  eines  Gradientenspulensystems  mit 
a)  Drahtwicklungen  und 
b)  bandförmigem  Aufbau; 

Fig.  10  die  Feldverteilung  einer  klassischen  asymmetrischen  Sattelspule  in  der  xz-Ebene; 
Fig.  11  die  Feldverteilung  einer  erfindungsgemäßen  "gekröpften"  Sattelspule  in  der  xz-Ebene;  und 

40  Fig.  12  das  berechnete  Abbildungsverhalten  des  erfindungsgemäßen  Gradientensystems  in  der  xy- 
Ebene. 

Das  in  der  Fig.  1  dargestellte  Hauptfeldspulensystem  10  umfaßt  ein  äußeres  Paar  von  Wicklungen  bzw. 
Feldspulen  1a  und  1b  sowie  ein  inneres  Paar  von  Wicklungen  bzw.  Feldspulen  2a  und  2b,  welche  entlang 
einer  gemeinsamen  zentralen  Achse  koaxial  und  bezüglich  einer  zentralen  Quermittelebene  E,  welche 

45  rechtwinklig  zu  der  zentralen  Achse  verläuft,  insgesamt  symmetrisch  angeordnet  sind.  Die  äußeren 
Wicklungen  1a  und  1b  sowie  die  inneren  Wicklungen  2a  und  2b  sind  auf  einen  insgesamt  mit  3 
bezeichneten  Spulenkörper  aufgewickelt,  welcher  zwei  Tragringe  3a  und  3b  umfaßt,  welche  die  jeweils 
einseitig  von  der  Quermittelebene  E  angeordnete  äußere  und  innere  Wicklung  1a  und  2a  bzw.  1b  und  2b 
tragen.  Diese  Tragringe  3a  und  3b  des  Spulenkörpers  3  haben  je  ein  äußeres,  gemäß  der  Darstellung  der 

50  Fig.  1  nach  außen  offenes,  durch  rechtwinklig  aneinander  anschließende  Profilschenkel  begrenztes  U-Profil 
4a  bzw.  4b,  durch  deren  in  axialer  Richtung  gemessene  lichte  Breite  B  und  durch  deren  in  radialer  Richtung 
gemessene  Tiefe  (da1-da2)/2  die  rechteckige  Querschnittsfläche  von  Wickelkammern  5a  bzw.  5b  bestimmt 
ist,  die  von  den  Windungen  der  äußeren  Feldspulen  1a  bzw.  1b  in  dichtestmöglicher  Packung  eingenom- 
men  werden,  wobei  mit  da1  der  Außendurchmesser  und  da2  der  Innendurchmesser  der  äußeren  Wicklungen 

55  1a  bzw.  1b  bezeichnet  sind. 
Des  weiteren  haben  die  Tragringe  3a  und  3b  je  ein  inneres,  gemäß  der  Darstellung  der  Fig.  1  ebenfalls 

nach  außen  offenes,  durch  rechtwinklig  aneinander  anschließende  Profilschenkel  begrenztes  U-Profil  6a 
bzw.  6b,  durch  deren  in  axialer  Richtung  gemessene  lichte  Breite  b  und  deren  in  radialer  Richtung 
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gemessene  Tiefe  (dji-dj2)/2  die  -  ebenfalls  rechteckige  -  Querschnittsfläche  von  Wickelkammern  7a  bzw.  7b 
bestimmt  ist,  die  von  den  Wicklungen  der  inneren  Feldspulen  2a  bzw.  2b  -  in  dichtestmöglicher  Packung  - 
eingenommen  wird,  wobei  mit  dM  der  Außendurchmesser  und  di2  der  Innendurchmesser  der  inneren 
Wicklungen  2a  bzw.  2b  bezeichnet  sind.  Die  Tragringe  3a  und  3b  der  beiden  Teilspulenpaare  werden 

5  zweckmäßig  aus  separaten  Teilringen  3ai  und  3a2  bzw.  3bi  und  3b2  zur  Aufnahme  je  einer  Wicklung  1a 
und  2a  bzw.  1b  und  2b  gebildet.  Nach  dem  Wickeln  der  Wicklungen  werden  die  Teilringe  zu  je  einem 
Tragring  3a  bzw.  3b  zusammengebaut  und  fest  miteinander  verbunden.  Die  solchermaßen  gebildeten 
Tragringe  3a  und  3b  werden  ihrerseits  durch  Längsbalken  8  fest  miteinander  verbunden,  wobei,  wie  nicht 
eigens  dargestellt,  der  axiale  Abstand  der  Tragringe  3a  und  3b  justierbar  ist.  Bei  dem  in  Fig.  2  dargestell- 

io  ten,  bevorzugten  Ausführungsbeispiel  umfaßt  der  Spulenkörper  3  drei  solcher  Längsbalken,  die  symme- 
trisch  zu  der  durch  die  Zeichenebene  markierten,  die  zentrale  Achse  des  Magnetsystems  10  enthaltenden 
Längsmittelebene  angeordnet  sind  und  dabei,  entlang  der  senkrechten  Achse  gesehen,  in  gleichen 
Winkelabständen  -  axialsymmetrisch  -  um  die  Achse  gruppiert  sein  können.  Durch  die  Balken  8  werden  die 
axialen  Kräfte  aufgefangen,  welche  die  Wicklungen  1a  und  1b  sowie  2a  und  2b  im  stromdurchflossenen 

15  Zustand  des  Magnetsystems  aufeinander  ausüben.  Der  axiale  Abstand  gi  ,  in  dem  die  äußeren  Wicklungen 
1a  und  1b  voreinander  angeordnet  sind,  kann  bei  dem  Magnetsystem  10  zwischen  1/4  und  3/4  des  inneren 
Spulendurchmessers  da2  der  äußeren  Feldspulen  1a  bzw.  1b  variieren,  wobei  ein  bevorzugter  Wert  dieses 
Abstandes  gi  bei  etwa  der  Hälfte  dieses  inneren  Spulendurchmessers  da2  liegt. 

Der  axiale  Abstand  gi  ,  in  welchem  die  beiden  Wicklungen  1a  und  1b  des  äußeren  Spulenpaares 
20  voneinander  angeordnet  sind,  kann  zwischen  1/4  und  3/4  des  inneren  Durchmessers  da2  des  äußeren 

Spulenpaares  1a,  1b  betragen  und  ist  in  spezieller  Gestaltung  dieses  Spulenpaares  etwa,  d.h.  mit  einer 
Abweichung  von  ±  10%  halb  so  groß  wie  der  innere  Spulendurchmesser  da2.  Damit  liegen  die  Schwerpunk- 
te  der  Querschnitte  der  Wicklungen  1a  und  1b  (axial  (gi  +  B)/2,  radial  (da1  +  da2)/2)  axial  weiter 
auseinander  als  bei  einer  Helmholtz-Anordnung  dieses  Wicklungspaars. 

25  Das  innere  Spulenpaar  2a,  2b  ist  hinsichtlich  seiner  charakteristischen  Abmessungen  -  Außendurchmes- 
ser  dM  und  Innendurchmesser  di2  -  kleiner  als  das  äußere  Spulenpaar  1a,  1b,  wobei  seine  Wicklungsdichte 
dem  Betrag  nach  derjenigen  des  äußeren  Spulenpaares  gleich  ist.  Bei  Bedarf  kann  die  Wicklungsdichte 
abweichend  gewählt  werden. 

Der  axiale  Abstand  g2  der  inneren  Wicklungen  2a  und  2b  ist  mit  einer  Abweichung  von  maximal  15% 
30  gleich  dem  axialen  Abstand  gi  der  äußeren  Wicklungen  1a  und  1b  und  beim  dargestellten,  speziellen 

Ausführungsbeipiel  geringfügig  kleiner  als  der  axiale  Abstand  gi  der  äußeren  Wicklungen  1a  und  1b,  so  daß 
die  axiale  lichte  Weite  zwischen  den  beiden  Wicklungen  2a  und  2b  ähnlich  derjenigen  zwischen  den  beiden 
äußeren  Wicklungen  1a  und  1b  ist. 

Der  im  Betrieb  des  Magnetsystems  10  durch  das  innere  Paar  von  Wicklungen  2a,  2b  fließende  Strom 
35  ist,  der  Richtung  nach,  demjenigen  entgegengesetzt,  der  durch  das  äußere  Paar  1a,  1b  fließt,  so  daß  die 

von  den  beiden  Wicklungspaaren  1a,  1b  und  2a,  2b  erzeugten  Magnetfelder  einander  entgegengesetzt  sind, 
wobei  die  Windungszahlen  der  äußeren  Wicklungen  1a  und  1b  zu  den  Windungszahlen  der  inneren 
Wicklungen  2a  und  2b  -  die  gleiche  Stromstärke  in  den  Wicklungen  1a  und  1b  sowie  2a,  2b  vorausgesetzt  - 
im  Verhältnis  von  etwa  4/1  zueinander  stehen,  wobei  dieses  Verhältnis  innerhalb  einer  Marge  von  ±  20% 

40  variieren  kann. 
Durch  geeignete  Wahl  der  Stärke  der  Ströme,  welche  durch  die  beiden  Wicklungspaare  1a,  1b  sowie 

2a,  2b  fließen,  läßt  sich  ein  statisches  Magnetfeld  erzeugen,  das  innerhalb  des  in  der  Fig.  1  gestrichelt 
angedeuteten,  kreisförmigen  umrandeten  Untersuchungsvolumens  V,  dessen  Durchmesser  mit  Z  bezeich- 
net  ist,  hinreichend  homogen  ist,  wobei  dieser  Durchmesser  Z  zirka  40  cm  beträgt  (Feldabweichung  20 

45  ppm). 
In  einer  bevorzugten  Gestaltung  des  Magnetsystems  10  mit  supraleitenden  Magnetspulen  beträgt  der 

axiale  Abstand  gi  des  äußeren  Wicklungspaares  1a,  1b  887  mm  und  die  axiale  Breite  B  der  Wickelkam- 
mern  220  mm.  Die  zwischen  den  Außenwänden  der  Wickelkammern  5a  und  5b  gemessene  axiale 
Ausdehnung  L'  des  Magnetsystems  10  beträgt  1327  mm.  Der  Innendurchmesser  da2  der  äußeren  Wickel- 

50  kammern  5a  und  5b  beträgt  1818  mm  und  der  Außendurchmesser  da1  der  äußeren  Wicklungen  1a  und  1b 
1997  mm.  Die  Windungsdichte  in  den  äußeren  Wickelkammern  5a  und  5b  beträgt  18,40  Windungen/cm2. 

Bei  dem  inneren  Wicklungspaar  2a,  2b  beträgt  der  axiale  Abstand  seiner  Wickelkammern  7a  und  7b 
881,5  mm,  wobei  die  axiale  Breite  b  dieser  Wickelkammern  7a  und  7b  jeweils  39,2  mm  beträgt.  Der 
Innendurchmesser  di2  der  Wicklungen  2a  und  2b  hat  einen  Wert  von  1400  mm,  während  der  Außendurch- 

55  messer  dM  der  inneren  Wicklungen  2a  und  2b  einen  Wert  von  1507  mm  hat.  Die  Windungsdichte  der 
inneren  Wicklungen  2a  und  2b  ist  derjenigen  der  äußeren  Wicklungen  1a  und  1b  entgegengesetzt  und  hat 
den  Wert  -46,73  Bei  dem  genannten  Abstand  g2  der  Wickelkammern  7a  und  7b  des  inneren  Spulenpaares 
2a  und  2b  läßt  sich  ein  supraleitendes  Kryomagnetsystem  aufbauen  mit  einem  nutzbaren  Zwischenraum  z 
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von  660  mm  und  einer  Raumtemperaturbohrung  mit  einem  Durchmesser  von  1250  mm  zur  Aufnahme  der 
erfindungsgemäßen  Gradientenspulen. 

Bei  einer  Stromstärke  von  157  A  ergibt  sich  ein  homogenes  Magnetfeld  im  Zentrum  des  Magnetsy- 
stems  10  von  0,5  Tesla. 

5  Das  bei  diesem  Hauptfeldmagneten  bevorzugt  verwendete  Gradientenspulensystem  enthält  beispiels- 
weise  eine  y-Transversalgradientenspule,  bei  der  der  axiale  Abstand  gg  der  zwei  bezüglich  der  xy-Ebene 
spiegelbildlich  gegenüberliegenden  Teilspulen  in  z-Richtung  680  mm  beträgt.  Der  Radius  r2  dieser  der 
Lücke  nächstgelegenen  azimutalen  Segmente  beträgt  600  mm.  Die  Teilspule  besitzt  27  Windungen  aus 
Kupferdraht  mit  Rechteckquerschnitt  (5,93  x  10  mm2)  hochkant  gewickelt,  so  daß  die  azimutalen  Segmente 

io  eine  axiale  Ausdehnung  von  160  mm  besitzen.  Das  andere  azimutale  Segment  dieser  Teilspulen  besitzt 
einen  Radius  n  von  350  mm  und  einen  Abstand  zwischen  der  xy-Ebene  und  der  dieser  Ebene  nächstgele- 
genen  Windung  von  540  mm.  Beide  azimutalen  Segmente  sind  durch  Leiterabschnitte  miteinander  verbun- 
den,  die  in  einem  axialen  Abstand  von  520  mm  von  der  xy-Ebene  i.w.  in  radialer  Richtung  verlaufen.  Die 
mittlere  der  27  Windungen  besitzt  in  beiden  azimutalen  Segmenten  eine  azimutale  Ausdehnung  von  120°. 

15  Die  Spule  enthält  ähnlich  aufgebaute  Kompensationsspulen  mit  Radien  n  =  360  mm  und  r2  =  600 
mm,  mit  ebenfalls  27  Windungen,  deren  mittlere  in  den  azimutalen  Segmenten  Abstände  von  der  xy-Ebene 
von  620  mm  bzw.  820  mm  aufweist.  Die  verbindenden  Leiterelemente  beider  azimutalen  Segmente  sind  i.w. 
in  einer  zur  xy-Ebene  parallelen  Ebene  mit  einem  Abstand  von  720  mm  von  der  xy-Ebene  i.w.  in  radialer 
Richtung  angeordnet.  Diese  y-Gradientenspule  erzeugt  bei  einer  Stromstärke  von  250  A  ein  homogenes 

20  Gradientenfeld  mit  einer  Gradientenstärke  von  14,25  milli  Tesla/m. 
Bei  diesen  Abmessungen  für  die  y-Gradientenspule  und  ähnlichen  Abmessungen  für  die  x-Gradienten- 

spule  läßt  sich  ein  axialer  freier  Zugang  für  den  Patienten  im  Gradientensystem  von  etwa  660  mm 
Durchmesser  sowie  ein  transversaler  Zugang  von  660  mm  Breite  realisieren.  Die  gute  Linearität  der 
tesseralen  Gradientenspulen  wird  durch  die  in  Fig.  12  gezeigte  Abbildung  eines  quadratischen  Musters  in 

25  der  xy-Ebene  veranschaulicht. 
Die  perspektivische  Gesamtansicht  einer  Ausführungsform  der  erfindungsgemäßen  NMR-Meßeinrich- 

tung  in  Fig.  2  zeigt  unter  anderem  die  Gesamthöhe  H  der  Apparatur,  die  vom  Außendurchmesser  des 
Kryostaten  bestimmt  wird,  die  Höhe  h  der  horizontalen  Patientenbohrung,  die  Breite  g  der  seitlichen 
Zugriffslücke  zum  zentralen  Untersuchungsvolumen  und  die  Länge  L  der  Gesamtapparatur. 

30  Auf  Details  des  ebenfalls  in  Fig.  2  dargestellten  Kryosystems  für  die  supraleitende  Hauptfeldmagnetspu- 
le  wird  nicht  näher  eingegangen. 

Fig.  3  zeigt  einen  Schnitt  durch  die  seitliche  Zugriffslücke  der  NMR-Meßeinrichtung  senkrecht  zur 
zentralen  Achse.  Durch  die  aufgeschnittenen  Längsbalken  8  sind  Verbindungsrohre  11  zwischen  den 
beidseitigen  Heliumtanks  des  die  supraleitende  Magnetspule  enthaltenden  Kryosystems  sowie  Verbindungs- 

35  röhre  12  zwischen  den  die  Heliumtanks  umgebenden  Tanks  mit  flüssigem  Stickstoff  zu  sehen.  Die 
üblicherweise  vorhandenen  Strahlungsschilde  sind  nicht  eingezeichnet. 

Die  in  Fig.  4  gezeigte  YIN-YANG-HF-Spule  100,  die  bevorzugt  bei  dem  erfindungsgemäßen  NMR- 
System  eingesetzt  wird,  ist  (mit  Ausnahme  der  Stromzuführungen)  in  sich  geschlossen,  sattelförmig  um  die 
z-Achse  eines  kartesischen  Koordinatensystems,  die  mit  der  zentralen  Achse  des  Hauptfeldmagneten  10 

40  zusammenfällt,  angeordnet,  symmetrisch  zur  zy-Ebene  und  zur  xy-Ebene,  jedoch  asymmetrisch  zur  zx- 
Ebene.  Nach  ihrem  Einbau  in  die  NMR-Meßeinrichtung  umschließt  sie  das  um  den  Koordinatenursprung 
angeordnete  Meßvolumen. 

Die  YIN-YANG-Spule  100  erlaubt,  wie  aus  Fig.  4  ersichtlich,  einen  besonders  guten  transversalen 
Zugriff  auf  einen  längs  der  z-Achse  im  Homogenitätsvolumen  liegenden  Patienten.  Dadurch,  daß  oberhalb 

45  der  zx-Ebene  keine  störenden  Querstege  parallel  zur  z-Achse  vorgesehen  sind,  hat  die  YIN-YANG-HF- 
Spule  eine  besonders  große  Transparenz. 

Vorzugsweise  liegen  die  in  Fig.  4  dargestellten  vier  Extremalpunkte  Pi  bis  P+  der  HF-Spule  ungefähr 
auf  folgenden  Koordinaten: 

50 Pi  :  xi  =  0  yi  =  +  a  zi  =  +  a 
P2  :  x2  =  0  y2  =  +  a  z2  =  -  a 
P3  :  X3  =  -  a  V3  =  -  a  z3  =  0 
P4  :  X4  =  +  a  y+  =  -  a  z+  =  0 

55 
Dabei  kann  die  Streckenlänge  a  zwischen  20  cm  und  50  cm,  vorzugsweise  etwa  bei  30  cm  liegen. 
Die  YIN-YANG-HF-Spule  100  kann  entweder,  wie  in  Fig.  4  gezeigt,  eher  eckige  Konturen  mit  abgerun- 

deten  Kanten  aufweisen,  sie  kann  jedoch  auch,  wie  in  Fig.  5a  gezeigt,  im  wesentlichen  der  Kontur  eines 
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Zylinders  mit  Radius  a  um  die  z-Achse  folgen.  Ein  solcher  Zylinder  entspräche  ziemlich  genau  der 
Zimmertemperaturbohrung  in  einem  NMR-Kryostaten,  durch  welche  der  Patient  in  Richtung  der  z-Achse  in 
den  NMR-Tomographen  eingeschoben  wird. 

Die  in  Fig.  5b  auf  der  Spule  100  gezeigten  Pfeile  sollen  eine  mögliche  Stromflußrichtung  durch  die 
5  Spule  andeuten.  Weiterhin  sind  in  Fig.  5b  die  von  der  YIN-YANG-HF-Spule  100  erzeugten  HF-Feldlinien 

angedeutet,  die  im  Meßvolumen  um  den  Koordinatenursprung  herum  im  wesentlichen  homogen  verlaufen. 
Die  YIN-YANG-Spule  100  kann  entweder  aus  Drähten,  vorzugsweise  Kupferdrähten  von  einer  oder 

mehreren  Wicklungen  bestehen.  Eine  andere  Möglichkeit  ist  die  Verwendung  eines  in  sich  geschlossenen, 
elektrisch  leitfähigen  Bandes,  vorzugsweise  aus  Kupferblech,  zur  Herstellung  der  YIN-YANG-HF-Spule  100 

io  nach  Art  einer  sogenannten  "Stream-Iine-Spule". 
Fig.  6  zeigt  zum  Vergleich  eine  Helmholtz-artige  HF-Spule  nach  dem  Stand  der  Technik,  bestehend  aus 

zwei  Teilspulen  oberhalb  und  unterhalb  der  zx-Ebene  symmetrisch  zum  Koordinatenursprung.  Außerdem 
sind  die  von  dieser  bekannten  Spule  erzeugten  HF-Feldlinienverläufe  angedeutet.  Wie  man  deutlich  sieht, 
ist  ein  transversaler  Zugriff  mit  dieser  bekannten  Anordnung  zwar  möglich,  jedoch  behindert  die  obere 

15  Teilspule  in  jedem  Fall  den  Zugriff  eines  Operateurs  von  schräg  oben. 
Zur  Erzeugung  eines  Gradientenfeldes  in  Richtung  der  z-Achse  wird  das  in  Fig.  7  in  einer  Schnittan- 

sicht  gezeigte  abgeschirmte  z-Gradientenspulensystem  13  vorgeschlagen.  Die  bezüglich  der  xy-Ebene 
symmetrischen  Teilspulensysteme  sind  gegenläufig  gewickelt,  wobei  die  radial  inneren  z-Gradientenfeld- 
wicklungen  14  wiederum  gegenläufig  zu  den  zugehörigen  radial  äußeren  Abschirmspulenwicklungen  15 

20  gewickelt  sind.  Vorzugsweise  weisen  die  z-Gradientenfeldwicklungen  14  um  den  Faktor  (r^)2  mehr 
Windungen  auf  als  die  Abschirmspulenwicklungen  15. 

Fig.  8  zeigt  einen  Schnitt  durch  das  erfindungsgemäße  Gradientenspulensystem  in  der  axialen  Bohrung 
des  Hauptfeldmagneten  in  der  xz-Ebene.  Das  gezeigte  System  enthält  vier  Teilspulen  20,  die  symmetrisch 
zum  Koordinatenursprung  angeordnet  sind.  Die  vier  Teilspulen  20  in  Fig.  8  erzeugen  zusammen  ein  im 

25  Untersuchungsvolumen  um  den  Koordinatenursprung  herum  im  wesentlichen  konstanten  Gradienten  der 
axialen  magnetischen  Feldkomponente  in  Richtung  der  x-Achse.  In  der  Zeichnung  nicht  dargestellt  ist  ein 
um  90°  um  die  z-Achse  gegenüber  dem  gezeigten  x-Gradientensystem  verdrehtes  y-Gradientensystem, 
das  ansonsten  den  gleichen  Aufbau  wie  das  gezeigte  x-Gradientensystem  aufweist. 

Die  Teilspulen  20  des  tesseralen  Gradientensystems  sind  sattelartig  ausgeführt,  wie  in  Fig.  9a  und  9b 
30  zu  erkennen  ist.  Die  einzelnen  Teilspulen  20  weisen  jeweils  zwei  in  azimutaler  Richtung  um  die  z-Achse 

verlaufende,  elektrisch  leitfähige  Segmente  21,  22  auf,  von  denen  das  radial  innere  Segment  21  einen 
Abstand  n  und  das  radial  äußere  Segment  22  einen  Abstand  r2  von  der  z-Achse  aufweist.  Die  beiden 
Segmente  21  ,  22  sind  axial  bezüglich  der  z-Achse  beabstandet,  wobei  das  radial  äußere  Segment  22  näher 
am  Koordinatenursprung  angeordnet  ist  als  das  radial  innere  Segment  21  .  Die  beiden  Segmente  21  ,  22  sind 

35  durch  Leiterabschnitte  23  miteinander  verbunden. 
Die  Teilspulen  20  können,  wie  in  Fig.  9a  gezeigt,  aus  Drähten,  vorzugsweise  Kupferdrähten,  oder  wie  in 

Fig.  9b  gezeigt,  aus  elektrisch  leitfähigen  Bändern  aufgebaut  sein.  Eine  weitere  Möglichkeit  besteht  darin, 
die  Teilspulen  20  als  Stream-line-Spulen  aufzubauen. 

Bei  den  in  Fig.  9a  und  9b  gezeigten  Ausführungsformen  liegen  die  Segmente  21,  22  der  Teilspulen  20 
40  auf  Zylinderoberflächen  um  die  z-Achse.  In  nicht  dargestellten  Ausführungsformen  können  die  Segmente 

allerdings  auch  auf  Kegeloberflächen  liegen,  die  sich  zum  Koordinatenursprung  hin  öffnen. 
Zur  Kompensation  der  bei  Stromfluß  durch  die  Teilspule  20  hervorgerufenen  Drehmomente  sind,  wie  in 

Fig.  8  gezeigt,  Kompensationsspulen  30  vorgesehen,  die  im  wesentlichen  in  ihrem  Aufbau  den  Teilspulen 
20  ähneln.  Insbesondere  weisen  die  Kompensationsspulen  30  auch  azimutale  innere  Segmente  31  und 

45  azimutale  äußere  Segmente  32  auf,  die  einen  größeren  radialen  Abstand  von  der  z-Achse  besitzen,  als  die 
inneren  Segmente  31. 

Die  Kompensationsspule  30  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  ist  mit  ihrem  azimutal  inneren 
Segment  31  von  der  z-Achse  aus  gesehen  radial  außerhalb  des  radial  inneren  Segments  21  der  Teilspule 
20  angeordnet.  In  Richtung  der  z-Achse  überdecken  sich  die  beiden  Segmente  21,  31  in  axialer  Richtung. 

50  Der  Wicklungssinn  der  radial  inneren  Segmente  21,  31  und  der  radial  äußeren  Segmente  22,  32  ist  jeweils 
der  gleiche.  Die  Windungszahl  der  Kompensationsspule  30  ist  geringer  als  die  der  Teilspule  20,  während 
die  axialen  Erstreckungen  in  Richtung  der  z-Achse  bei  beiden  Spulen  die  gleichen  sind. 

Wie  aus  Fig.  8  ersichtlich,  ist  um  jeweils  zwei  axial  bezüglich  der  z-Achse  gegenüberliegende 
Teilspulen  20  herum  eine  Abschirmspule  40  um  die  z-Achse  gewickelt,  deren  Radius  R2  größer  als  der 

55  radiale  Abstand  r2  der  äußeren  Segmente  22  von  der  z-Achse  ist.  Die  axiale  Ausdehnung  der  Abschirmspu- 
le  40  bezüglich  der  z-Achse  entspricht  dem  geringsten  axialen  Abstand  der  Teilspule  20  und  dem  größten 
axialen  Abstand  der  Kompensationsspule  30  vom  Koordinatenursprung.  Mit  anderen  Worten  überdeckt  die 
Abschirmspule  40  die  Kombination  aus  Teilspule  20  und  Kompensationsspule  30  axial  vollständig.  Die 
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Abschirmspule  40  dient  der  Unterdrückung  der  restlichen  Radialkomponenten  des  von  der  Spulenkombina- 
tion  20,  30  erzeugten  Magnetfeldes. 

Schließlich  ist  in  Fig.  8  nochmals  das  in  Fig.  7  gezeigte  abgeschirmte  z-Gradientenspulensystem  13  mit 
den  radial  inneren  z-Gradientenfeldwicklungen  14  und  den  radial  äußeren  Abschirmspulenwicklungen  15 

5  dargestellt.  Es  ist  radial  bezüglich  der  z-Achse  innerhalb  der  radial  äußeren  Segmente  22  der  Teilspulen  20 
platzsparend  angeordnet. 

Sämtliche  Gradienten-,  Kompensations-,  und  Abschirmspulen  14,  15,  20,  30,  40  sind  in  einem 
Tragekörper  mit  Kunststoff  derart  vergossen,  daß  eine  axiale  Bohrung  mit  dem  Durchmesser  d  um  die  z- 
Achse  offenbleibt,  die  zur  Aufnahme  eines  Menschen  in  das  erfindungsgemäße  NMR-Tomographiesystem 

io  geeignet  ist. 
Die  Figuren  10  und  11  zeigen  berechnete  Feldlinienverläufe  in  der  xz-Ebene.  Fig.  10  zeigt  den 

berechneten  Feldlinienverlauf  für  eine  klassische  asymmetrische  Sattelspule,  wobei  auf  der  linken  Seite  die 
auseinanderliegenden  Segmente  und  auf  der  rechten  Seite  die  näher  zusammenliegenden  Rückführungs- 
segmente  der  Sattelspule  angedeutet  sind.  Wie  man  sieht,  ergibt  sich  bei  z  =  0  ein  halbwegs  linearer 

15  Gradientenfeldverlauf,  während  bei  z  »  38  cm  starke  radial  von  der  z-Achse  nach  außen  parallel  zur  x- 
Achse  verlaufende  Feldlinien  auftreten,  die  in  den  umgebenden  Metallteilen,  insbesondere  in  der  Außenhaut 
der  Kryostatengefäße  zu  starken  Wirbelströmen  Veranlassung  geben.  Außerdem  wird  in  Fig.  10  noch 
einmal  deutlich,  daß  die  klassische  asymmetrische  Sattelspule  ziemlich  nahe  an  die  xy-Ebene  herankommt, 
und  damit  äußerst  störend  in  die  seitliche  Zugriffslücke  hineinragt. 

20  In  Fig.  11  ist  eine  berechnete  Feldlinienverteilung  der  Kombination  aus  einer  erfindungsgemäßen 
"gekröpften"  Teilspule  20  und  einer  zugehörigen  Kompensationsspule  30  in  der  xz-Ebene  dargestellt.  Wie 
man  sieht,  ergibt  sich  bei  z  =  0  eine  ähnlich  lineare  Gradientenfeldverteilung  wie  bei  der  in  Fig.  10 
gezeigten  klassischen  asymmetrischen  Sattelspule.  Deutlich  ist  jedoch  zu  erkennen,  daß  ein  seitlicher 
Zugriff  in  einer  axialen  Länge  vom  Ursprung  bis  zur  Koordinate  z  =  34  cm  ungehindert  möglich  ist. 

25  Außerdem  erzeugt  die  Spulenkombination  20,  30  kaum  schädliche  Radialfeldkomponenten.  Die  restlichen 
parasitären  Radialanteile  des  erzeugten  Gradientenfeldes  können  ohne  weiteres  durch  die  Abschirmspule 
40,  die  in  die  der  Fig.  11  zugrundeliegende  Berechnung  nicht  einbezogen  wurde,  kompensiert  werden. 

Wie  Fig.  11  deutlich  macht,  tragen  wesentlich  zum  Feld  im  Untersuchungsvolumen  hauptsächlich  die 
dem  Koordinatenursprung  am  nächsten  gelegenen  radial  äußeren  Segmente  22  bei.  Zum  Erreichen  hoher 

30  Gradientenstärken  bei  guter  Linearität  im  Meßvolumen  ist  es  wichtig,  daß  diese  radial  äußeren  Segmente  22 
einen  möglicht  großen  radialen  Abstand  r2  von  der  z-Achse  besitzen. 

Fig.  12  schließlich  zeigt  das  Abbildungsverhalten  einer  erfindungsgemäßen  x-Gradientenspule  in  der  xy- 
Ebene.  Wie  man  sieht,  treten  Verzerrungen  des  dargestellten  quadratischen  Gitternetzes  erst  in  relativ 
großen  Abständen  vom  Koordinatenursprung  auf. 

35  Das  oben  beschriebene  erfindungsgemäße  NMR-Tomographiesystem  ermöglicht  aufgrund  des  unge- 
hinderten  seitlichen  Zugriffs  auf  das  Untersuchungsvolumen  völlig  neue  Arbeitsmöglichkeiten  für  Mediziner 
im  diagnostischen  und  chirurgischen  Bereich. 

Patentansprüche 
40 

1.  Kernspinresonanz  (NMR)-Meßeinrichtung,  insbesondere  NMR-Tomographiegerät,  mit  einer  vorzugswei- 
se  supraleitenden  Hauptfeldspule,  die  in  einem  Meßvolumen,  dessen  Zentrum  mit  einem  Koordinaten- 
ursprung  eines  kartesischen  x-,  y-,  z-Koordinatensystems  zusammenfällt,  ein  homogenes  statisches 
Magnetfeld  B0  in  Richtung  der  z-Achse  des  Koordinatensystems  erzeugen  kann,  und  mit  einem 

45  tesseralen  Gradientenspulensystem  zur  Erzeugung  magnetischer  Gradientenfelder  mit  im  Meßvolumen 
i.w.  linearem  Verlauf  in  einer  Richtung  senkrecht  zur  z-Achse,  wobei  das  Gradientenspulensystem  aus 
mindestens  vier  i.w.  gleichen,  symmetrisch  mit  radialem  und  axialem  Abstand  zum  Koordinatenur- 
sprung  angeordneten,  sattelartigen  Teilspulen  besteht,  die  jeweils  zwei  in  azimutaler  Richtung  um  die  z- 
Achse  verlaufende,  elektrisch  leitfähige  Segmente  aufweisen,  von  denen  ein  Segment  einen  möglichst 

50  geringen  radialen  Abstand  n  und  das  andere  Segment  einen  möglichst  großen  radialen  Abstand  r2  von 
der  z-Achse  hat, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
jede  Teilspule  (20)  mehrere  Windungen  aufweist,  und  die  beiden  azimutalen  Segmente  (21  ,  22)  einen 
axialen  Abstand  voneinander  in  Richtung  der  z-Achse  aufweisen,  wobei  das  radial  äußere  Segment  (22) 

55  mit  dem  radialen  Abstand  r2  von  der  z-Achse  axial  bezüglich  der  z-Achse  näher  am  Koordinatenur- 
sprung  angeordnet  ist  als  das  radial  innere  Segment  (21)  mit  dem  radialen  Abstand  n  von  der  z-Achse, 
und  wobei  die  beiden  Segmente  (21  ,  22)  durch  Leiterabschnitte  (23)  miteinander  verbunden  sind  und 
sich  gemeinsam  auf  einer  rotationssymmetrischen  oder  ellipsoiden  Fläche  r(z)  befinden. 
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2.  NMR-Meßeinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  im  wesentlichen  von  der 
Hauptfeldspule  (10)  gebildete  Hauptfeldmagnet  eine  Raumtemperaturbohrung  mit  Durchmesser  dB 
sowie  eine  Lücke  g  in  axialer  Richtung  um  den  Koordinatenursprung  aufweist,  wobei  gilt: 

5  1,6gSdBS2,1  g. 

3.  NMR-Meßeinrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  axiale  Abstand  gg  zweier 
bezüglich  der  xy-Ebene  spiegelbildlich  gegenüberliegender  Teilspulen  (20)  in  z-Richtung  ungefähr 
gleich  der  Breite  der  Lücke  g  ist. 

70 
4.  NMR-Meßeinrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  2  •  r2  wenig  kleiner  ist  als 

dB. 

5.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
75  Wert  des  radialen  Abstandes  2  •  n  der  der  z-Achse  nächstgelegenen  azimutalen  Segmente  (21)  nur 

wenig  größer  als  der  Durchmesser  eines  hypothetischen  Zylinders  ist,  der  einem  Patienten  im  NMR- 
Tomographiegerät  während  einer  Untersuchung  ausreichend  Platz  bietet. 

6.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
20  radial  äußeren  Segmente  (22)  auf  einer  Zylinderoberfläche  mit  dem  Radius  r2  und  die  radial  inneren 

Segmente  (21)  auf  einer  koaxialen  Zylinderoberfläche  mit  dem  Radius  n  liegen. 

7.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Segmente 
(21,  22)  jeweils  auf  einer  sich  zum  Koordinatenursprung  hin  öffnenden  Kegeloberfläche  liegen. 

25 
8.  NMR-Meßeinrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  äußeren  und  die  inneren 

Segmente  (21,  22)  jeweils  auf  der  gleichen  Kegeloberfläche  liegen. 

9.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  für 
30  jede  Teilspule  (20)  eine  Kompensationsspule  (30)  vorgesehen  ist,  die  im  axialen  Bereich  des  radial 

inneren  Segments  (21)  der  Teilspule  (20)  ein  azimutales  inneres  Segment  (31)  mit  einem  radialen 
Abstand  n  '  von  der  z-Achse  aufweist,  der  von  dem  radialen  Abstand  n  des  radial  inneren  Segments 
(21)  der  Teilspule  (20)  geringfügig,  vorzugsweise  etwa  um  die  radiale  Dicke  des  Segments  (21) 
verschieden  ist. 

35 
10.  NMR-Meßeinrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kompensationsspule  (30)  ein 

zweites  azimutales  Segment  (32)  aufweist,  das  axial  in  z-Richtung  vom  Koordinatenursprung  weiter 
beabstandet  ist  als  das  erste  azimutale  Segment  (31)  der  Kompensationsspule  (30),  und  das  einen 
radialen  Abstand  r2'>rr  von  der  z-Achse  hat. 

40 
11.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  9  oder  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  r2'  =  r2', 

vorzugsweise  r2'  =  r2. 

12.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kompen- 
45  sationsspule  (30)  eine  andere  Windungszahl  als  die  Teilspule  (20)  hat. 

13.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  maximale 
axiale  Erstreckung  in  Richtung  der  z-Achse  bei  der  Teilspule  (20)  und  der  Kompensationsspule  (30) 
etwa  die  gleiche  ist. 

50 
14.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  um  jeweils 

zwei  axial  bezüglich  der  z-Achse  gegenüberliegende  Teilspulen  (20)  herum  auf  der  Oberfläche  eines 
Zylinders  um  die  z-Achse  mit  einem  Radius  R2  k  r2  und  einer  axialen  Ausdehnung  in  z-Richtung,  die 
ungefähr  der  axialen  Ausdehnung  der  Hauptfeldspule  (10)  ausschließlich  der  Lücke  g  entspricht, 

55  angeordnete  Abschirmspulen  (40)  vorgesehen  sind. 

15.  NMR-Meßeinrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Windungen  der  Abschirms- 
pulen  (40)  mit  den  Windungen  der  entprechenden  Teilspulen  (20)  in  Reihe  geschaltet  sind. 

11 
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16.  NMR-Meßeinrichtung  nach  Anspruch  14  oder  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zahl  der  Windungen 
der  Abschirmspulen  (40)  kleiner  als  die  Zahl  der  Windungen  der  entsprechenden  Teilspulen  (20)  ist. 

17.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
5  Spulen  (20,  30,  40)  aus  Windungen  von  Drähten,  vorzugsweise  Kupferdrähten  bestehen. 

18.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Spulen 
(20,  30,  40)  zumindest  teilweise  aus  in  sich  geschlossenem  Band,  vorzugsweise  aus  Kupferblech 
bestehende  Stream-line-Spulen  sind. 

70 
19.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwei 

um  90  °  um  die  z-Achse  gegeneinander  versetzte  Sätze  von  aus  jeweils  vier  Teilspulen  (20)  bestehen- 
de  x-  bzw.  y-Gradientenspulen  vorgesehen  sind. 

75  20.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein 
abgeschirmtes  z-Gradientenspulensystem  (13)  zur  Erzeugung  magnetischer  Gradientenfelder  mit  im 
Meßvolumen  i.w.  linearem  Verlauf  in  einer  Richtung  parallel  zur  z-Achse  vorgesehen  ist,  welches  aus 
zwei  bezüglich  der  xy-Ebene  spiegelbildlich  angeordneten,  zylindrischen  Wicklungspaaren  um  die  z- 
Achse  mit  jeweils  einer  radial  inneren  z-Gradientenfeldwicklung  (14)  und  einer  radial  äußeren  Ab- 

20  schirmspulenwicklung  (15)  besteht. 

21.  NMR-Meßeinrichtung  nach  Anspruch  20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zylindrischen  Wicklungspaa- 
re  im  axialen  Bereich  der  radial  äußeren  azimutalen  Segmente  (22)  angeordnet  sind,  wobei  der  radiale 
Abstand  u  der  Abschirmspulenwicklung  (15)  kleiner  als  der  radiale  Abstand  r2  des  radial  äußeren 

25  Segments  (22)  ist. 

22.  NMR-Meßeinrichtung  nach  Anspruch  20  oder  21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  z-Gradientenfeld- 
wicklung  (14)  ungefähr  das  0Vr3)2-fache  an  Windungen  aufweist  wie  die  Abschirmspulenwicklung  (15), 
wobei  r3  der  radiale  Abstand  der  z-  Gradientenfeldwicklung  (14)  von  der  z-Achse  ist. 

30 
23.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Gradientenspulen  (14,  20)  und  ggf.  auch  die  Kompensations-  (30),  Abschirm-  (15)  und  Zylinderspulen 
(40)  in  einem  Tragekörper  mit  Kunststoff  vergossen  sind,  so  daß  eine  axiale  Bohrung  um  die  z-Achse 
offen  bleibt,  die  zur  Aufnahme  eines  Menschen  geeignet  ist. 

35 
24.  NMR-Meßeinrichtung  nach  Anspruch  23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  axial  in  die  axiale  Bohrung 

des  Tragekörpers  oder  transversal  in  die  Lücke  g  des  Hauptfeldmagneten  einschiebbares  Hochfre- 
quenz  (HF)-Spulensystem  zur  Erzeugung  eines  im  Meßvolumen  i.w.  homogenen  HF-Feldes  in  Richtung 
der  x-  und/oder  der  y-Achse  vorgesehen  ist. 

40 
25.  NMR-Meßeinrichtung  nach  Anspruch  24,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  HF-Spulensystem  aus  einer 

sattelförmig  um  die  z-Achse  angeordneten,  symmetrisch  zur  zy-Ebene  und  zur  xy-Ebene,  jedoch 
asymmetrisch  zur  zx-Ebene  verlaufenden,  in  sich  geschlossenen  HF-Spule  (100)  besteht. 

45  26.  NMR-Meßeinrichtung  nach  Anspruch  25,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  HF-Spule  (100)  vier  Extre- 
malpunkte  Pi  bis  in  Richtung  der  y-Achse  mit  den  ungefähren,  vorzugsweise  den  exakten 
Koordinaten 

50 Pi  :  xi  =  0  yi  =  +  a  zi  =  +  a 
P2  :  x2  =  0  y2  =  +  a  z2  =  -  a 
P3  :  X3  =  -  a  V3  =  -  a  z3  =  0 
P+  :  X4  =  +  a  y+  =  -  a  z+  =  0 

55  aufweist,  wobei  a  jeweils  die  gleiche  bestimmte  Streckenlänge  bezeichnet. 

27.  NMR-Meßeinrichtung  nach  Anspruch  26,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  a  zwischen  20  cm  und  50  cm, 
vorzugsweise  etwa  30  cm  beträgt. 
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28.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  24  bis  27,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  HF-Spule 
(100)  aus  Drähten,  vorzugsweise  Kupferdrähten,  von  einer  oder  mehreren  Wicklungen  besteht. 

29.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  24  bis  27,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  HF-Spule 
(100)  eine  aus  einem  in  sich  geschlossenen  leitfähigen  Band,  vorzugsweise  aus  Kupferblech  bestehen- 
de  Stream-Iine-Spule  ist. 

30.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  24  bis  29,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Spule 
(100)  i.w.  der  Kontur  eines  Zylinders  um  die  z-Achse  folgt. 

31.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Hauptfeldspule  (10)  ein  Paar  untereinander  gleicher  radial  äußerer  Feldspulen  aufweist,  die  auf  einer 
gemeinsamen  Achse  mit  einem  axialen  Abstand  (gO  zueinander  angeordnet  sind,  sowie  ein  Paar  radial 
innerer,  mit  den  äußeren  Feldspulen  koaxialer  Feldspulen,  die  ebenfalls  untereinander  gleich  sind, 

15  wobei  beide  Spulenpaare  symmetrisch  zu  einer  zentralen,  zur  gemeinsamen  Achse  senkrecht  verlau- 
fenden  Mittelebene  (E)  angeordnet  sind  und  -  im  Betrieb  des  Magnetsystems  (10)  -  die  Stromrichtung 
in  den  inneren  Feldspulen  (2a  und  2b)  zu  derjenigen  in  den  äußeren  Feldspulen  (1a  und  1b) 
entgegengesetzt  gerichtet  ist,  und  wobei  der  axiale  Abstand  (gO  der  äußeren  Feldspulen  (1a  und  1b) 
im  Bereich  zwischen  1/4  und  3/4,  vorzugsweise  etwa  1/2  des  Innendurchmessers  (da2)  der  äußeren 

20  Feldspulen  (1a  und  1b)  beträgt,  und  daß  der  axiale  Abstand  (g2)  der  inneren  Feldspulen  (2a  und  2b) 
mit  einer  Abweichung  von  maximal  15%  gleich  dem  axialen  Abstand  (gO  der  äußeren  Feldspulen  (1a 
und  1b)  ist,  wodurch  ein  Öffnungswinkel  für  eine  transversale  Zugangsöffnung  zum  Untersuchungsvolu- 
men  definiert  ist,  die  sich  quer  zur  Richtung  des  homogenen  Magnetfeldes  erstreckt  und  zwischen  den 
inneren  Feldspulen  (1a,  2b)  verläuft. 

25 
32.  NMR-Meßeinrichtung  nach  Anspruch  31,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Rückführung  des  Magnet- 

flusses  eine  das  Feldspulensystem  (1a,  1b,  2a,  2b)  außenseitig,  in  Umfangsrichtung  gesehen  minde- 
stens  abschnittsweise  umgebende  Eisenabschirmung  vorgesehen  ist,  daß  die  Eisenabschirmung  einen 
das  Spulensystem  (1a,  1b,  2a,  2b)  umgebenden  rohrförmigen  Mantelkörper  aufweist,  und  daß  der 

30  Mantelkörper  mindestens  eine  Aussparung  hat,  deren  parallel  zur  zentralen  Achse  gemessene  longitu- 
dinale  und  rechtwinklig  dazu  gemessene  azimutale  lichte  Weite  durch  die  entsprechenden  Abmessun- 
gen  einer  transversalen  Zugangsöffnung  des  Magnetsystems  (10)  bestimmt  sind. 

33.  NMR-Meßeinrichtung  nach  Anspruch  32,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Eisenabschirmung  parallel 
35  zur  zentralen  Achse  des  Spulensystems  (1a,  1b,  2a,  2b)  sich  erstreckende  balkenförmige  Abschirmele- 

mente  umfaßt,  deren  in  Umfangsrichtung  gemessener  Abstand  durch  die  Öffnungsweite  transversaler 
Zugangsöffnungen  bestimmt  ist. 

34.  NMR-Meßeinrichtung  nach  Anspruch  33,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Eisenabschirmung  minde- 
40  stens  drei  balkenförmige  Abschirmelemente  umfaßt. 

35.  NMR-Meßeinrichtung  nach  Anspruch  33  oder  34,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  balkenförmigen 
Abschirmelemente  axialsymmetrisch  bezüglich  der  zentralen  Achse  angeordnet  sind. 

45  36.  NMR-Meßeinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  32  bis  35,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Eisenab- 
schirmung  ringscheibenförmige  Endstirnwände  hat. 

50 

55 
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