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spule, die zumindest eine Leitungsstruktur umfasst. Die
zumindest eine Leitungsstruktur ist vorteilhafterweise
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struktur zumindest teilweise dehnbar und/oder biegbar
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine adaptive MR-Lokal-
spule.
[0002] In der Medizintechnik stellen bildgebende Ver-
fahren wichtige Hilfsmittel dar. So zeichnet sich etwa in
der klinischen Schnittbildgebung Bildgebung mittels Ma-
gnetresonanz (MR), auch Magnetresonanztomographie
(MRT) genannt, durch hohe und variable Weichteilkon-
traste aus. Hierbei werden hochfrequente elektromag-
netische Magnetresonanzsignale durch elektrisch leiten-
de Schleifen, sogenannten Spulen und/oder Antennen,
empfangen. Dabei wird durch das Magnetresonanzsig-
nal eine Spannung in der Spule induziert. Diese Emp-
fangsspulen werden idealerweise möglichst nahe an ei-
nem Untersuchungsobjekt, insbesondere einem Patien-
ten, angeordnet. Deshalb werden diese auch als Lokal-
spulen (engl. local coils) bezeichnet. Die induzierte Span-
nung wird üblicherweise mittels eines rauscharmen Vor-
verstärkers verstärkt an die Empfangselektronik weiter-
geleitet.
[0003] Ursprünglich wurden Arrays mit möglichst vie-
len kleinen Antennen eingeführt, um das Signal-zu-
Rauch-Verhältnis (engl. Signal-to-Noise-Ratio, SNR)
des empfangenen Magnetresonanzsignals zu verbes-
sern. Das SNR wird meist von den Verlusten in den An-
tennen, einem schlechten Füllfaktor und möglichen An-
wenderfehlern (wie z.B. Überlappungen) negativ beein-
flusst.
[0004] Inzwischen werden Arrays insbesondere für pa-
rallele Bildgebungstechniken genutzt, wie z.B. GeneRa-
lized Autocalibrating Partially Parallel Acquisitions
(GRAPPA) und/oder SENSitivity Encoding (SENSE),
woraus eine Verkürzung einer Messzeit erzielt werden
kann, die für die Untersuchung des Untersuchungsob-
jekts notwendig ist. Somit besteht ein Bedarf an vielka-
naligen Arrays, deren Antennen unterschiedliche Aus-
richtungen im Raum relativ zum Sendefeld haben kön-
nen.
[0005] Benutzerfreundlicher Umgang und gutes SNR
sind Voraussetzungen für ein optimales Ergebnis und
werden mit der steigenden Anzahl von Antennen schwie-
riger. Heute gibt es verschiedenste Lokalspulentypen,
meist für bestimmte anatomische Regionen, wie z.B.
Kopf, Knie, Brust, Herz, Prostata, Fuß- Handgelenke und
Schulter. Die Anpassung an eine spezifische Patienten-
form ist bei heutigen Lokalspulen jedoch in der Regel
verbesserungsfähig, weil diese oftmals für eine durch-
schnittliche Patientenform konstruiert werden. Dies führt
insbesondere zu reduzierten Füllfaktoren und/oder er-
höhten Verkopplungen und damit zu einem schlechteren
SNR.
[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
verbesserte geometrische Anpassungsfähigkeit einer
Lokalspule an unterschiedliche Formen eines Untersu-
chungsobjekts zu ermöglichen.
[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Wei-

terbildungen sind in den Unteransprüchen und der Be-
schreibung angegeben.
[0008] Demnach umfasst die Lokalspule zumindest ei-
ne Leitungsstruktur. Die zumindest eine Leitungsstruktur
ist vorteilhafterweise elektrisch leitfähig, wobei die zu-
mindest eine Leitungsstruktur zumindest teilweise dehn-
bar und/oder biegbar ist.
[0009] Die zumindest eine Leitungsstruktur kann von
einer oder mehreren Antennen umfasst werden. Die eine
oder mehreren Antennen können von einem Antennen-
array umfasst werden. Die Lokalspule kann mehrere Lei-
tungsstrukturen umfassen, die zumindest teilweise über-
lappend anordbar sind.
[0010] Die elektrische Leitfähigkeit der zumindest ei-
nen Leitungsstruktur beträgt bevorzugt mindestens 103

S/m, besonders bevorzugt mindestens 105 S/m, insbe-
sondere mindestens 107 S/m. Dadurch kann effizient ei-
ne Spannung in der einen oder den mehreren Antennen
mittels Magnetresonanzsignalen induziert werden. Übli-
cherweise weist die zumindest eine Leitungsstruktur eine
Form einer Schleife (engl. loop) auf, d.h. die Leitungs-
struktur kann von einer Spulenschleife umfasst werden.
Dadurch kann die zumindest eine Leitungsstruktur als
Induktionsschleife und/oder Magnetantenne wirken. Die
zumindest eine Leitungsstruktur ist also vorzugsweise
zum Senden und Empfangen von Magnetresonanzsig-
nalen ausgebildet.
[0011] Bevorzugt ist die zumindest eine Leitungsstruk-
tur in zumindest einer, bevorzugt zumindest zwei, idea-
lerweise in allen drei Raumrichtungen, die optional senk-
recht zueinander orientiert sind, dehnbar und/oder bieg-
sam.
[0012] Durch die Dehnbarkeit und/oder Biegbarkeit
der zumindest einen Leitungsstruktur kann eine hohe ge-
ometrische Anpassungsfähigkeit an eine etwaige Form
eines Untersuchungsobjekts erreicht werden. Insbeson-
dere kann die zumindest eine Leitungsstruktur ausgebil-
det sein, reversibel ihre Form zu ändern, d.h. die Form
der zumindest einen Leitungsstruktur kann unterschied-
liche geometrische Zustände annehmen, die vorzugs-
weise wiederholt ineinander überführbar sind. Insbeson-
dere sind durch die Dehnbarkeit die Länge und/oder der
Umfang der zumindest einen Leitungsstruktur veränder-
bar. Vorteilhafterweise bleibt dabei die zumindest eine
Leitungsstruktur als Ganzes bestehen.
[0013] Vorteilhafterweise ist die Lokalspule also so
konstruiert, dass sie durch eine Veränderung einer Grö-
ße und/oder einer Form der Antennen und/oder durch
eine Veränderung der relativen Position der Antennen
zueinander an eine Form eines Untersuchungsobjekts
anpassbar ist. Dadurch können die eine oder mehrere
Antennen sowie die gesamte Lokalspule unabhängig
von Form und Größe des Untersuchungsobjekts, insbe-
sondere eines zu untersuchenden Körperteils eines Pa-
tienten, so nahe wie möglich an der Oberfläche des Un-
tersuchungsobjekts platziert werden, d.h. durch die ge-
ometrische Anpassbarkeit kann der Füllfaktor, also eine
Ausfüllung eines von der Lokalspule umschlossenen Vo-
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lumens durch das Untersuchungsobjekts, optimiert wer-
den. Dies führt vorteilhafterweise zu einer erhöhten Emp-
findlichkeit und einem gesteigerten SNR.
[0014] Die Dehnbarkeit kann insbesondere dadurch
erreicht werden, indem die zumindest eine Leitungs-
struktur Kohlenstoffnanoröhrchen umfasst. Die Verwen-
dung von Kohlenstoffnanoröhrchen (engl. carbon nano-
tubes) erlaubt eine Herstellung elastischer elektrischer
Leiter, d.h. ein elektrisch leitfähiges Material, das die
elektrische Leitfähigkeit der zumindest einen Leitungs-
struktur hervorruft, ist vorteilhafterweise selbst dehnbar
und/oder elastisch. Insbesondere kann die zumindest ei-
ne Leitungsstruktur nach Einwirkung einer Kraft in eine
Ursprungsform zurückkehren. Vorteilhafterweise kön-
nen die Kohlenstoffnanoröhrchen umfassenden Lei-
tungsstrukturen um mindestens 30%, bevorzugt mindes-
tens 60%, besonders bevorzugt mindestens 100% ge-
dehnt werden, ohne mechanisch oder elektrisch beschä-
digt zu werden.
[0015] Ferner wird vorgeschlagen, dass die zumindest
eine Leitungsstruktur Einzellitzen und/oder Volldrähte
umfasst. Eine Einzellitze besteht üblicherweise aus ei-
nem dünnen Einzeldraht, deren Durchmesser vorteilhaf-
terweise mindestens so groß wie die Skin-Tiefe, also die
Eindringtiefe aufgrund des Skin-Effekts, ausgelegt wird.
Die Skin-Tiefe ist unter anderem abhängig vom angeleg-
ten Magnetfeld, welches meist zwischen 1,5 und 7 T liegt.
Ein zu großer Durchmesser schränkt die Flexibilität
und/oder Biegsamkeit der Einzellitze wiederum ein. Der
Durchmesser einer Einzellitze beträgt daher bevorzugt
zwischen 3 und 80 mm, besonders bevorzugt zwischen
5 bis 40 mm.
[0016] Insbesondere lässt sich aus mehreren Einzel-
litzen eine Litze herstellen, die bei einem geringen elek-
trischen Widerstand pro Längeneinheit eine hohe me-
chanische Flexibilität aufweist. Die Einzellitzen und/oder
Volldrähte können insbesondere Kupfer und/oder be-
schichtete Kupferleiter umfassen.
[0017] Bevorzugt weist die zumindest eine Leitungs-
struktur zumindest ein textiles Gebilde, insbesondere ein
Gewebe und/oder ein Gewirke und/oder Gestricke
und/oder ein Geflecht auf, d.h. das zumindest eine tex-
tiles Gebilde kann insbesondere gewebt und/oder ge-
wirkt und/oder gestrickt und/oder geflochten und/oder
gewunden usw. ausgebildet sein. Unter dem zumindest
einem textilen Gebilde kann insbesondere eine ineinan-
der geschlungene Anordnung mehrerer Stränge aus
biegsamem Material, insbesondere aus metallischen
Drähten und/oder Adern, verstanden werden. Das textile
Gebilde kann also beispielsweise ein Drahtgeflecht um-
fassen.
[0018] Das zumindest eine textile Gebilde kann insbe-
sondere räumlich, beispielsweise schlauchförmig, aus-
gebildet sein. Eine räumliche Ausbildung des textilen Ge-
bildes kann vorsehen, dass das textile Gebilde in einem
Querschnitt zu einer Leitungsrichtung eine geschlossene
Anordnung umfasst. Die geschlossene Anordnung kann
beispielsweise kreisförming oder oval ausgebildet sein.

Die Leitungsrichtung kann die Richtung sein, in der ein
elektrischer Strom, insbesondere ein elektrischer Netto-
strom, induzierbar ist.
[0019] Das zumindest eine textile Gebilde kann auch
flächenförmig ausgebildet sein. Eine flächenförmige
Ausbildung des textilen Gebildes kann vorsehen, dass
das textile Gebilde in einem Querschnitt zu der Leitungs-
richtung eine offene Anordnung aufweist. Die offene An-
ordnung kann ein erstes Ende und ein zweites Ende um-
fassen, wobei das erste Ende und das zweite Ende von-
einander beabstandet sind. Die offene Anordnung kann
beispielsweise linienförmig ausgebildet sein.
[0020] Bevorzugt umfasst das zumindest eine textile
Gebilde in einer flächenförmigen Ausbildung eine Flä-
che. Bevorzugt ist die räumliche Erstreckung des zumin-
dest einen textilen Gebildes in einer flächenförmige Aus-
bildung in einer ersten Richtung, die insbesondere senk-
recht zur Fläche ausgerichtet ist, wesentlich kleiner, be-
vorzugt vier Mal kleiner, besonders bevorzugt zehn Mal
kleiner, als die räumliche Erstreckung in zur ersten Rich-
tung orthogonalen Richtungen. Insbesondere die die Lei-
tungsrichtung orthogonal zur ersten Richtung.
[0021] Mittels flächenförmiger Ausbildung können ein-
fache Ausführungsformen mit besonders guten Deh-
nungseigenschaften realisiert werden.
[0022] Für den Fall, dass die Fläche des flächenförmi-
gen textilen Gebildes senkrecht zur Ebene einer Spulen-
schleife orientiert ist, weist das flächenförmige textile Ge-
bilde eine besonders hohe Flexibilität auf. Denn im Ge-
gensatz zu einer räumlichen, insbesondere schlauchför-
migen Ausbildung, weist ein flächenförmiges textiles Ge-
bilde senkrecht zu seiner Nulllinie, die auch als neutrale
Faser bezeichnet werden kann und üblicherweise paral-
lel zur ersten Richtung verläuft, eine geringe Erstreckung
auf, so dass hier bei Änderung der Form der Leitungs-
struktur geringere Stauchungen und/oder Dehnungen
bzw. geringere Biegeverkürzungen und/oder Biegever-
längerungen auftreten. Dies erhöht die Biegsamkeit und
verringert die Knickgefahr.
[0023] Die Fläche eines flächenförmigen textilen Ge-
bildes kann aber natürlich auch parallel zur Ebene der
Spulenschleife orientiert sein und/oder in einem beliebi-
gen Winkel zur Ebene der Spulenschleife geneigt sein.
Insbesondere kann die Orientierung der Fläche des flä-
chenförmigen textilen Gebildes zur Ebene der Spulen-
schleife abschnittsweise variieren.
[0024] Vorteilhafterweise weist das zumindest eine
textile Gebilde also eine hohe Dehnbarkeit und/oder
Biegsamkeit auf, wodurch eine flexible geometrische An-
passung der Lokalspule möglich wird.
[0025] Ferner umfasst die Lokalspule mehrere Lei-
tungsstrukturen, die eine gleiche Vorzugsrichtung auf-
weisen. Insbesondere können die mehreren Leitungs-
strukturen parallel zueinander anordbar sein. Durch eine
gemeinsame Vorzugsrichtung kann eine systematische
Abdeckung des Untersuchungsobjekts erreicht werden.
[0026] Ferner können somit unkompliziert die mehre-
ren Leitungsstrukturen regelmäßig angeordnet werden.
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Zudem können die mehreren Leitungsstrukturen unter-
schiedlich beabstandet sein, wodurch eine verbesserte
Anpassbarkeit der Lokalspule ermöglicht wird.
[0027] Bevorzugt umfasst die Lokalspule mehrere Lei-
tungsstrukturen, die gekreuzt, insbesondere gitterför-
mig, angeordnet sind. Dadurch lassen sich beispielswei-
se geometrisch flexible Matten und/oder Gewebe erzeu-
gen, die gut an unterschiedliche Formen anpassbar sind.
[0028] Eine Ausführungsform sieht vor, dass die Lo-
kalspule zumindest eine, insbesondere elektrisch isolie-
rende, Trägerstruktur umfasst.
[0029] Das elektrisch isolierende Trägermaterial weist
üblicherweise eine elektrische Leitfähigkeit von weniger
als 1 S/m auf. Die Trägerstruktur kann die zumindest eine
Leitungsstruktur stützen, d.h. die Trägerstruktur kann als
ein Gerüst für die zumindest eine Leitungsstruktur die-
nen. Mittels der zumindest einen Trägerstruktur können
die Gestaltungsmöglichkeiten und/oder Anpassungs-
möglichkeiten der Lokalspulenform erhöht werden.
[0030] Vorteilhafterweise ist die zumindest eine Trä-
gerstruktur kompatibel für MR-Bildgebung, insbesonde-
re besteht die Trägerstruktur aus einem Material, das
MR-stumm ist und keine MR-Signale absorbiert.
[0031] Bevorzugt ist die zumindest eine Trägerstruktur
zumindest teilweise dehnbar und/oder biegsam.
[0032] Durch eine Kombination von einer zumindest
teilweise dehnbaren und/oder biegsamen Trägerstruktur
mit einer Leitungsstruktur kann eine dehnbare Leiter-
schleife realisiert werden.
[0033] Um eine dehnbare Gesamtanordnung zu er-
möglichen, kann es ausreichend sein, dass nur ein Teil
der Trägerstruktur dehnbar und/oder biegsam ist, d.h.
die Trägerstruktur kann auch starre Elemente umfassen.
[0034] Bevorzugt ist die zumindest eine Leitungsstruk-
tur dabei an der zumindest einen Trägerstruktur ange-
ordnet, insbesondere umwebt und/oder umwunden
und/oder umstrickt usw. Die die zumindest eine Leitungs-
struktur und die zumindest einen Trägerstruktur können
also zusammen ein textiles Gebilde ausweisen. Diese
Ausführungsformen ermöglichen eine hohe mechani-
sche Anpassungsfähigkeit.
[0035] Eine Ausführungsform sieht vor, dass die Lo-
kalspule mehrere Trägerstrukturen umfasst, die parallel
zueinander angeordnet sind. Eine derartige Struktur eig-
net sich insbesondere gut für eine geometrische Anpas-
sung an längliche Untersuchungsobjekte, wie beispiels-
weise Arme und/oder Beine.
[0036] Ferner wird vorgeschlagen, dass die zumindest
eine Leitungsstruktur einen zickzackförmigen und/oder
mäanderförmigen Verlauf aufweist. Leitungsstrukturen
mit derartigen Verläufen lassen sich besonders einfach
strecken und/oder stauchen und damit besonders ein-
fach an verschiedene Patientenanatomien anpassen.
[0037] Eine Ausführungsform sieht vor, dass die zu-
mindest eine Leitungsstruktur auf einem Zylinder, insbe-
sondere Kreiszylinder, anordbar ist. Bevorzugt um-
schließt der Kreiszylinder ein Volumen, in dem ein Un-
tersuchungsobjekt, insbesondere ein Körperteil eines

Patienten wie beispielsweise ein Bein und/oder ein Arm,
aufnehmbar ist.
[0038] Bevorzugt ist die zumindest eine Leitungsstruk-
tur zumindest abschnittsweise federnd ausgebildet. Ins-
besondere weist die zumindest eine Leitungsstruktur zu-
mindest eine Feder auf. Bevorzugt umfasst die zumin-
dest eine Trägerstruktur bis zu sechs Federn, besonders
bevorzugt bis zu vier Federn, insbesondere bis zu zwei
Federn.
[0039] Eine federnde Anordnung stellt durch die Dehn-
barkeit von Federn sowie deren Rückstellkraft eine gute
Möglichkeit zur anatomischen Anpassung dar. Mit einer
Teilfeder-Anordnung, also einer Anordnung, die ab-
schnittsweise federnde und starre Bereiche umfasst,
lässt sich eine robuste und trotzdem insgesamt flexible
und dehnbare Leitungsstruktur erzeugen. Die elektrische
Leitfähigkeit der Leitungsstruktur lässt sich durch das
Material, aus dem die Federn bestehen, beeinflussen.
Damit lässt sich auch eine Güte einer etwaigen Antenne,
die die Leitungsstruktur umfasst, beeinflussen.
[0040] Die Federn selbst können in unterschiedlichen
Formen ausgeführt sein, wie z.B. als Schraubenfeder
und/oder als konische Feder und/oder als Teleskopfeder
und/oder als flache Feder. Eine Schraubenfeder weist
üblicherweise einen helikalen Verlauf auf, d.h. der Ver-
lauf beschreibt eine Kurve, die sich um den Mantel eines
Zylinders windet. Beispielsweise kann dabei ein Rund-
draht und/oder ein Flachdraht verwendet werden. Eine
Kegelfeder weist üblicherweise einen konischen Verlauf
auf, d.h. der Verlauf beschreibt eine Kurve, die sich um
den Mantel eines Kegels windet. Eine flache Feder weist
üblicherweise ein federndes Gebilde auf, welches in ei-
ner Ebene verläuft. Dabei kann das federnde Gebilde
einen mäandrierenden Draht umfassen. Derartige Fe-
dertypen eigenen sich besonders gut, da sich in der Re-
gel eine gute Verfügbarkeit und eine hohe Dehnbarkeit
aufweisen.
[0041] Ferner kann die Lokalspule zumindest eine
Schutzummantelung umfassen, die die zumindest eine
Leitungsstruktur herum angeordnet ist. Die Schutzum-
mantelung weist bevorzugt einen Durchmesser bis zu 10
mm, insbesondere bis zu 5 mm auf.
[0042] Ferner umfasst die Lokalspule vorzugsweise
zumindest eine Anpassschaltung. Durch Dehnung der
zumindest einen Trägerstruktur kann sich eine veränder-
te Impedanz und/oder Eigenfrequenz einstellen. Die Im-
pedanz an einem Eingang eines etwaigen Vorverstär-
kers kann sich auch bedingt durch eine unterschiedliche
Beladung (engl. loading) der zumindest einen Leitungs-
struktur, Wechselwirkungen zwischen der zumindest ei-
nen Leitungsstruktur und einem Untersuchungsobjekt
sowie einer Kopplung zwischen mehreren Leitungsstruk-
turen ändern. Diese Impedanzveränderungen und/oder
Frequenzverschiebungen können vorteilhafterweise
durch die zumindest eine Anpassschaltung kompensiert
werden. Dadurch kann das Rauschverhalten, insbeson-
dere eine Rauschzahl des etwaigen Vorverstärkers, die
stark von der Impedanz am Eingang und einer Messfre-
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quenz abhängt, verbessert und ein höheres SNR erzielt
werden.
[0043] Ferner wird eine Magnetresonanzvorrichtung
mit einer erfindungsgemäßen Lokalspule vorgeschla-
gen. Die Vorteile der Magnetresonanzvorrichtung ent-
sprechen im Wesentlichen den Vorteilen der Lokalspule,
die vorab im Detail beschrieben worden sind.
[0044] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden be-
schriebenen Ausführungsbeispielen sowie anhand der
Zeichnungen. Einander entsprechende Teile sind in allen
Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0045] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Magnetresonanzvorrichtung,

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Lokal-
spule mit mehreren Leitungsstrukturen, die
gekreuzt angeordnet sind,

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Lokal-
spule mit mehreren Leitungsstrukturen, die
auf einem Kreiszylinder angeordnet sind,

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Aus-
schnitts einer Leitungsstruktur, die ein textiles
Gebilde aufweist,

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer schlei-
fenförmigen Leitungsstruktur, die ein textiles
Gebilde aufweist,

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines Quer-
schnitts eines flächenförmigen textilen Gebil-
des,

Fig. 7 eine schematische Darstellung eines Aus-
schnitts einer Leitungsstruktur, die ein ge-
stricktes Gebilde aufweist,

Fig. 8 eine schematische Darstellung eines Aus-
schnitts einer Leitungsstruktur, die ein gewo-
benes Gebilde aufweist,

Fig. 9 eine schematische Darstellung eines Aus-
schnitts einer Leitungsstruktur, die ein gewi-
ckeltes Gebilde aufweist,

Fig. 10 eine schematische Darstellung einer man-
schettenförmigen Lokalspule,

Fig. 11 eine schematische Darstellung einer matten-
förmigen Lokalspule,

Fig. 12 eine schematische Darstellung einer Lei-
tungsstruktur, die durchgehend federnd aus-
gebildet ist,

Fig. 13 eine schematische Darstellung einer Lei-
tungsstruktur, die abschnittsweise federnd
ausgebildet ist,

Fig. 14 eine schematische Darstellung eines Arrays
von Leitungsstrukturen, die abschnittsweise
federnd ausgebildet sind,

Fig. 15 eine schematische Darstellung eines Aus-
schnitts einer Leitungsstruktur mir einer
Schutzummantelung.

[0046] In Fig. 1 ist eine Magnetresonanzvorrichtung 10
schematisch dargestellt. Die Magnetresonanzvorrich-
tung 10 umfasst eine Magneteinheit 11, die einen supra-
leitenden Hauptmagneten 12 zu einem Erzeugen eines
starken und insbesondere zeitlich konstanten Hauptma-
gnetfelds 13 aufweist. Zudem umfasst die Magnetreso-
nanzvorrichtung 10 einen Patientenaufnahmebereich 14
zu einer Aufnahme eines Patienten 15. Der Patienten-
aufnahmebereich 14 im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel ist zylinderförmig ausgebildet und in einer Umfangs-
richtung von der Magneteinheit 11 zylinderförmig umge-
ben. Grundsätzlich ist jedoch eine davon abweichende
Ausbildung des Patientenaufnahmebereichs 14 jeder-
zeit denkbar. Der Patient 15 kann mittels einer Patien-
tenlagerungsvorrichtung 16 der Magnetresonanzvor-
richtung 10 in den Patientenaufnahmebereich 14 ge-
schoben werden. Die Patientenlagerungsvorrichtung 16
weist hierzu einen innerhalb des Patientenaufnahmebe-
reichs 14 bewegbar ausgestalteten Patiententisch 17
auf.
[0047] Die Magneteinheit 11 weist weiterhin eine Gra-
dientenspuleneinheit 18 zu einer Erzeugung von Mag-
netfeldgradienten auf, die für eine Ortskodierung wäh-
rend einer Bildgebung verwendet werden. Die Gradien-
tenspuleneinheit 18 wird mittels einer Gradientensteuer-
einheit 19 der Magnetresonanzvorrichtung 10 gesteuert.
Die Magneteinheit 11 umfasst weiterhin eine Hochfre-
quenzantenneneinheit 20, welche im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel als fest in die Magnetresonanzvorrich-
tung 10 integrierte Körperspule ausgebildet ist. Die Hoch-
frequenzantenneneinheit 20 ist zu einer Anregung von
Atomkernen, die sich in dem von dem Hauptmagneten
12 erzeugten Hauptmagnetfeld 13 einstellt, ausgelegt.
Die Hochfrequenzantenneneinheit 20 wird von einer
Hochfrequenzantennensteuereinheit 21 der Magnetre-
sonanzvorrichtung 10 gesteuert und strahlt hochfrequen-
te Magnetresonanzsequenzen in einen Untersuchungs-
raum ein, der im Wesentlichen von einem Patientenauf-
nahmebereich 14 der Magnetresonanzvorrichtung 10
gebildet ist. Die Hochfrequenzantenneneinheit 20 ist wei-
terhin zum Empfang von Magnetresonanzsignalen aus-
gebildet.
[0048] Zu einer Steuerung des Hauptmagneten 12, der
Gradientensteuereinheit 19 und zur Steuerung der Hoch-
frequenzantennensteuereinheit 21 weist die Magnetre-
sonanzvorrichtung 10 eine Systemsteuereinheit 22 auf.
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Die Systemsteuereinheit 22 steuert zentral die Mag-
netresonanzvorrichtung 10, wie beispielsweise das
Durchführen einer vorbestimmten bildgebenden Gradi-
entenechosequenz. Zudem umfasst die Systemsteuer-
einheit 22 eine nicht näher dargestellte Auswerteeinheit
zu einer Auswertung von medizinischen Bilddaten, die
während der Magnetresonanzuntersuchung erfasst wer-
den. Des Weiteren umfasst die Magnetresonanzvorrich-
tung 10 eine Benutzerschnittstelle 23, die mit der Sys-
temsteuereinheit 22 verbunden ist. Steuerinformationen
wie beispielsweise Bildgebungsparameter, sowie rekon-
struierte Magnetresonanzbilder können auf einer Anzei-
geeinheit 24, beispielsweise auf zumindest einem Moni-
tor, der Benutzerschnittstelle 23 für ein medizinisches
Bedienpersonal angezeigt werden. Weiterhin weist die
Benutzerschnittstelle 23 eine Eingabeeinheit 25 auf, mit-
tels der Informationen und/oder Parameter während ei-
nes Messvorgangs von dem medizinischen Bedienper-
sonal eingegeben werden können.
[0049] Ferner umfasst die Magnetresonanzvorrich-
tung 10 eine Lokalspule 100, die in diesem Beispiel im
Brustbereich des Patienten 15 angeordnet ist. Die Lokal-
spule 100 umfasst zumindest eine elektrisch leitfähige
Leitungsstruktur, wobei die zumindest eine Leitungs-
struktur zumindest teilweise dehnbar und/oder biegbar
ist. Die Lokalspule 100 ist ebenso wie die Hochfrequen-
zantenneneinheit 20 zu einer Anregung von Atomkernen
und zum Empfang von Magnetresonanzsignalen ausge-
legt und wird von der Hochfrequenzantennensteuerein-
heit 21 gesteuert.
[0050] Die dargestellte Magnetresonanzvorrichtung
10 im vorliegenden Ausführungsbeispiel kann selbstver-
ständlich weitere Komponenten umfassen, die Mag-
netresonanzvorrichtungen gewöhnlich aufweisen. Eine
allgemeine Funktionsweise einer Magnetresonanzvor-
richtung 10 ist zudem dem Fachmann bekannt, so dass
auf eine detaillierte Beschreibung der allgemeinen Kom-
ponenten verzichtet wird.
[0051] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel, in wel-
chem die Lokalspule 100 mehrere Leitungsstrukturen
110 und eine Trägerstruktur 120 umfasst, wobei zur Er-
höhung der Übersichtlichkeit die Leitungsstrukturen 110
nur teilweise mit eigenen Bezugszeichen versehen sind.
Die Leitungsstrukturen 110 sind als geometrisch anpass-
bares Gitternetz ausgebildet, d.h. die Leitungsstrukturen
110 sind gekreuzt angeordnet. Das Gitternetz kann sich
gut an eine Anatomie des Patienten 15 anschmiegen.
Dazu ist das Material, aus dem die Leitungsstrukturen
110 bestehen, vorteilhafterweise selbst dehnbar
und/oder elastisch. Elastische Materialien, die gleichzei-
tig eine hohe elektrische Leitfähigkeit aufweisen, umfas-
sen beispielsweise Kohlenstoffnanoröhrchen. Das Git-
ternetz kann beispielsweise geflochtene und/oder gewo-
bene elektrische Leiter umfassen. Das Gitternetz wird
von einer Trägerstruktur 120 gesäumt, die der Anord-
nung Stabilität verleiht. Um die Anpassungsfähigkeit der
Gesamtanordnung nicht zu behindern, ist auch die Trä-
gerstruktur 120 zumindest teilweise dehnbar und/oder

biegsam ausgebildet.
[0052] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer Lokalspule 100 mit einer mehreren Leitungsstruk-
turen 110, die eine gleiche Vorzugsrichtung R aufweisen
und auf einem Zylinder anordbar sind. Innerhalb dieses
Zylinders kann ein Untersuchungsobjekt, bevorzugt ein
längliches Untersuchungsobjekt wie beispielsweise ein
Arm oder ein Bein, positioniert werden. Ferner weisen
die mehreren Leitungsstrukturen 110 eine gleiche Vor-
zugsrichtung R auf.
[0053] Darüber hinaus weist die Lokalspule 100 Trä-
gerstrukturen 120 auf, die um die Leitungsstrukturen 110
herum verlaufen. Die Trägerstrukturen 120 sind bei-
spielsweise parallel zueinander angeordnet. Die Träger-
strukturen 120 sind vorteilhafterweise zusammenzieh-
bar, d.h. sie können als Gurte wirken. Dadurch können
die Leitungsstrukturen 110 eng an das zu untersuchende
Objekt angeordnet werden, so dass sich ein hoher Füll-
faktor erzielen lässt.
[0054] Zur Realisierung von dehnbaren und/oder bieg-
samen Leitungsstrukturen eignen sich auch textile Ge-
bilde, wie sie beispielhaft in den Fig. 4 bis 9 dargestellt
sind. Die Doppelpfeile illustrieren dabei die mögliche
Dehnungsrichtung der der textilen Gebilde. Die textilen
Gebilde können elektrische Leiter, wie beispielsweise
reine Kupferleiter, beschichtete Kupferleiter oder Leiter
aus anderen Metallen umfassen. Zudem können die Lei-
tungsstrukturen Einzellitzen und/oder Volldrähte aufwei-
sen. Die Flexibilität, Dehnbarkeit und/oder Anpassbar-
keit wird durch die textile Anordnung der Leiter erzeugt.
[0055] Fig. 4 zeigt ein Beispiel eines textilen Gebildes,
bei dem eine Leitungsstruktur 110 an einer Trägerstruk-
tur 120 angeordnet ist. Dabei ist die Leitungsstruktur 110
in die Trägerstruktur 120 eingewoben und weist einen
zickzackförmigen und/oder mäanderförmigen Verlauf
auf.
[0056] Die Form des textilen Gebildet ist bevorzugt so
ausgebildet, dass ein Abstand d zwischen zwei sich wie-
derholenden Abschnitten zwischen 4 bis 6 mm beträgt
und eine Höhe d des sich wiederholenden Abschnitts
zwischen 5 und 7 mm beträgt.
[0057] Die Trägerstrukturen 120 sind vorteilhafterwei-
se dehnbar und/oder elastisch ausgebildet. Dazu umfas-
sen die Trägerstrukturen 120 vorzugsweise dehnbare
und/oder elastische Materialien wie z.B. Gummi. Die Trä-
gerstrukturen 120 können also beispielsweise Gummi-
bänder umfassen. Die Trägerstrukturen 120 brauchen
dabei selbst nicht leitfähig zu sein, da die Leitfähigkeit
der Gesamtanordnung durch die Leitungsstrukturen 110
erzielt wird.
[0058] Ein textiles Gebildes, wie es beispielhaft in Fig.
4 illustriert wird, kann in Form einer Schleife angeordnet
sein, wie sie beispielhaft in Fig. 5 dargestellt wird. Die
hier dargestellte Anordnung 105 umfasst eine Leitungs-
struktur 110. Diese Leitungsstruktur 110 weist ein textiles
Gebilde auf, das zwei Leiter umfasst, die an einer Trä-
gerstruktur 120 angeordnet sind. Die Schleife kann dabei
unterschiedliche Ausdehnungszustände annehmen,
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d.h. die von der Schleife umschlossene Fläche kann ver-
ändert werden. Dadurch ist eine gute Anpassungsfähig-
keit der Schleife an unterschiedliche Patientenformen
gegeben.
[0059] Die in Fig. 5 dargestellte Leitungsstruktur weist
ein textiles Gebilde auf, das flächenförmig ausgebildet
ist, d.h. das textile Gebilde weist in einem Querschnitt,
der stark schematisiert in Fig. 6 dargestellt ist, zu einer
Leitungsrichtung C eine offene Anordnung auf. Der Quer-
schnitt liegt dabei beispielsweise in der Ebene E. Die
Leitungsrichtung C ist hier eine Richtung, in welcher ein
elektrischer Strom fließen kann, der insbesondere durch
Magnetresonanzsignale induzierbar ist. Die offene An-
ordnung umfasst ein erstes Ende P1 und ein zweites
Ende P2, wobei das erste Ende P1 und das zweite Ende
P2 voneinander beabstandet sind. Die offene Anordnung
ist hier linienförmig ausgebildet.
[0060] Die Fläche des textilen Gebildes ist hier im We-
sentlichen senkrecht zur Ebene der Spulenschleife ori-
entiert. Die Ebene der Spulenschleife ist üblicherweise
die Ebene, in der die Leitungsrichtung C liegt. Das be-
deutet, dass die Verbindungslinie zwischen den Punkten
P1 und P2 im Wesentlichen senkrecht zur Ebene der
Spulenschleife und zur Leitungsrichtung C orientiert ist.
In dieser Ausbildung weist das flächenförmige textile Ge-
bilde eine besonders hohe Flexibilität auf, da es senk-
recht zu seiner Nulllinie eine geringe Erstreckung auf-
weist, so dass hier bei Änderung der Form der Leitungs-
struktur 110 geringere Stauchungen und/oder Dehnun-
gen bzw. geringere Biegeverkürzungen und/oder Biege-
verlängerungen auftreten.
[0061] Die Fläche eines flächenförmigen textilen Ge-
bildes kann aber natürlich auch parallel zur Ebene der
Spulenschleife orientiert sein und/oder in einem beliebi-
gen Winkel zur Ebene der Spulenschleife geneigt sein.
Insbesondere kann die Orientierung der Fläche des flä-
chenförmigen textilen Gebildes zur Ebene der Spulen-
schleife abschnittsweise variieren.
[0062] Beispiele für weitere Typen textiler Gebilde sind
in den Fig. 7 und 8 dargestellt. Während in Fig. 7 eine
gestrickte Leitungsstruktur dargestellt ist, zeigt Fig. 8 ei-
ne gewebte Leitungsstruktur. Fig. 8 zeigt ein Beispiel, in
dem, ähnlich wie im in Fig. 4 dargestellten Beispiel, eine
Trägerstruktur 120 von einer Leitungsstruktur 110 um-
woben ist.
[0063] Dagegen ist in einem weiteren Beispiel, das in
Fig. 9 gezeigt wird, eine Trägerstruktur 120, wie z.B. ein
Gummiband oder eine anderes dehnbares Band, von ei-
ner Leitungsstruktur 110 umwickelt. Zusammen bilden
sie eine elektrisch leitfähige und dabei gleichzeitig dehn-
bare und/oder elastische Schnüre 130, die beispielswei-
se zur Realisierung einer Lokalspule 100 in Form einer
adaptiven Manschette eingesetzt werden kann, wie sie
in Fig. 10 dargestellt wird. Neben den Schnüren 130, die
hier parallel zueinander angeordnet sind, umfasst die Lo-
kalspule Befestigungselemente 140, mit der die Lokal-
spule an einen Patienten 15 abgebracht werden kann.
[0064] Ein weiteres Beispiel einer adaptiven Lokalspu-

lenkonstruktion wird in Fig. 11 gezeigt. Die Anordnung
umfasst hier zwei schleifenförmige Leitungsstrukturen
110, die um stabförmige Trägerstrukturen 120 angeord-
net sind, beispielsweise indem ein Trägermaterial mit ei-
nem Flachspulenelement 110 um runde Stangen 120 ge-
wickelt wird. Durch diese Anordnungsweise kann die Ge-
samtanordnung zumindest um die Achse A reversibel
gekrümmt werden.
[0065] Ferner eignen sich zur Realisierung von dehn-
baren und/oder biegsamen Leitungsstrukturen auch Lei-
tungsstruktur, die zumindest abschnittsweise federnd
ausgebildet sind. Dies wird anhand der Ausführungsbei-
spiele illustriert, die in den Fig. 12 bis 14 dargestellt sind.
[0066] Eine Federkonstruktion stellt durch die Dehn-
barkeit von Federn, insbesondere in Verbindung mit ihrer
Rückstellkraft, eine gute Möglichkeit zur geometrischen
Anpassung dar. So besteht das in Fig. 12 gezeigte Bei-
spiel eine durchgehend gefederte Schleife als Leitungs-
struktur 110 dar, deren Form und Größe anpassbar ist.
[0067] In Fig. 13 ist dagegen eine Variante dargestellt
mit einer Teil-Feder-Konstruktion, d.h. die Leitungsstruk-
tur 110 umfasst hier sechs starre Bereiche 111 und sechs
gefederte Bereiche 112. Selbstverständlich kann eine er-
findungsgemäße Leitungsstruktur auch mehr oder weni-
ger starre und/oder gefederte Bereiche aufweisen. Die
gefederten Bereiche weisen hier Federn auf, die als
Schraubenfedern ausgebildet sind. Durch die gefederten
Bereiche ist auch die Gesamtanordnung flexibel. Die
elektrische Leitfähigkeit und damit auch indirekt die Güte
eines Spulenelements, das die Leitungsstruktur 110 um-
fassen kann, lässt sich durch das Material beeinflussen,
aus dem die Feder besteht.
[0068] In Fig. 14 ist als Lokalspule 100 ein Array mit
achtzehn Leitungsstrukturen 110 dargestellt, d.h. jede
der Leitungsstrukturen 110 entspricht einem Spulenele-
ment. Selbstverständlich kann ein Array auch mehr oder
weniger Leitungsstrukturen umfassen. Jede der Lei-
tungsstrukturen 110 umfasst vier starre Bereiche und vier
gefederte Bereiche. Die starren Bereiche werden bei-
spielsweise durch starre Kupferleiter gebildet. Die gefe-
derten Bereiche können beispielsweise ein Kupferge-
flecht und/oder anderes flexibles leitfähiges Material aus-
weisen. Die Leitungsstrukturen 110 weisen bevorzugt ei-
nen Durchmesser von 6 bis 18 cm auf. Vorteilhafterweise
sind die Leitungsstrukturen 110 in jeweils starren Berei-
chen miteinander verbunden.
[0069] Die federnden Abschnitte der Leitungsstruktu-
ren können beispielsweise Schraubenfedern und/oder
konische Federn und/oder Teleskopfedern und/oder fla-
che Federn umfassen. Ferner ist es möglich, dass die
federnden Abschnitte textile Gebilde umfassen, wie sie
beispielhaft in den Fig. 4 bis 9 dargestellt sind, da auch
textile Gebilde federnde Eigenschaften aufweisen kön-
nen.
[0070] In Fig. 15 ist ferner eine Feder 112 mit einer
Schutzummantelung 113 dargestellt, die die Feder 112
vor Beschädigung schützt.
[0071] Es wird abschließend darauf hingewiesen, dass
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es sich bei den vorhergehend detailliert beschriebenen
Erzeugnissen lediglich um Ausführungsbeispiele han-
delt, welche vom Fachmann in verschiedenster Weise
modifiziert werden können, ohne den Bereich der Erfin-
dung zu verlassen. Weiterhin schließt die Verwendung
der unbestimmten Artikel "ein" bzw. "eine" nicht aus, dass
die betreffenden Merkmale auch mehrfach vorhanden
sein können.
[0072] Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
durch die vorliegende Erfindung eine, insbesondere in
drei Raumrichtungen, flexible Lokalspule bereitgestellt
werden kann. Dies wird erreicht, indem zumindest eine
Leitungsstruktur zumindest teilweise dehnbar und/oder
biegbar ausgebildet ist.
[0073] Ein Einzelspulenelement, das mit Hilfe einer
Leitungsstruktur gebildet werden kann, kann also nicht
nur flexibel ausgebildet sein, sondern zudem dehnbar,
d.h. die von einem Einzelspulenelement umschlossene
Fläche kann in einem gewissen Bereich verkleinert und
vergrößert werden. Diese Dehnbarkeit kann dazu ge-
nutzt werden, ein etwaiges Lokalspulen-Array, das meh-
rere Einzelspulenelemente umfasst, an verschiedene,
insbesondere menschliche, Anatomien anzupassen.
[0074] Diese Anpassbarkeit kann beispielsweise
durch elektrisch leitfähige Federn, durch Drahtgeflechte,
leitfähig beschichtete dehnbare Basismaterialien
und/oder sonstige dehnbare elektrisch leitfähige Materi-
alien erzeugt werden.
[0075] Durch Anpassbarkeit können Lokalspulen er-
zeugt werden, die sich für die Untersuchung verschiede-
ner Körperbereiche, wie z.B. Abdomen, Hüfte, Knie,
Sprunggelenk, Schulter, etc., einsetzen lassen. Somit
werden weniger spezifische Lokalspulen benötigt. Fer-
ner wird der Patientenkomfort, das Handling, der Arbeits-
ablauf und die Gebrauchstauglichkeit von Lokalspulen
vereinfacht und verbessert.

Patentansprüche

1. Lokalspule mit zumindest einer Leitungsstruktur,
wobei die zumindest eine Leitungsstruktur elektrisch
leitfähig ist,
wobei die zumindest eine Leitungsstruktur zumin-
dest teilweise dehnbar und/oder biegbar ist.

2. Lokalspule nach Anspruch 1,
wobei die zumindest eine Leitungsstruktur Kohlen-
stoffnanoröhrchen umfasst.

3. Lokalspule nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
wobei die zumindest eine Leitungsstruktur Einzellit-
zen und/oder Volldrähte umfasst.

4. Lokalspule nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
wobei die zumindest eine Leitungsstruktur zumin-

dest ein textiles Gebilde aufweist.

5. Lokalspule nach Anspruch 4,
wobei das zumindest eine textiles Gebilde gewebt
und/oder gewirkt und/oder gestrickt und/oder ge-
flochten und/oder gewunden ausgebildet ist.

6. Lokalspule nach einem der Ansprüche 4 oder 5,
wobei das zumindest eine textile Gebilde räumlich
ausgebildet ist.

7. Lokalspule nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
wobei das zumindest eine textile Gebilde flächenför-
mig ausgebildet ist.

8. Lokalspule nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
wobei die Lokalspule mehrere Leitungsstrukturen
umfasst, die eine gleiche Vorzugsrichtung aufwei-
sen.

9. Lokalspule nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
wobei die Lokalspule mehrere Leitungsstrukturen
umfasst, die gekreuzt angeordnet sind.

10. Lokalspule nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
wobei die Lokalspule zumindest eine Trägerstruktur
umfasst.

11. Lokalspule nach Anspruch 10,
wobei die zumindest eine Trägerstruktur zumindest
teilweise dehnbar und/oder biegsam ist.

12. Lokalspule nach einem der Ansprüche 10 oder 11,
wobei die zumindest eine Leitungsstruktur an der
zumindest einen Trägerstruktur angeordnet ist.

13. Lokalspule nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
wobei die Lokalspule mehrere Trägerstrukturen um-
fasst, die parallel zueinander angeordnet sind.

14. Lokalspule nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die zumindest eine Leitungsstruktur ei-
nen zickzackförmigen und/oder mäanderförmigen
Verlauf aufweist.

15. Lokalspule nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
wobei die zumindest eine Leitungsstruktur auf einem
Zylinder anordbar ist.

16. Lokalspule nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
wobei die zumindest eine Leitungsstruktur zumin-
dest abschnittsweise federnd ausgebildet ist.
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17. Lokalspule nach Anspruch 16,
wobei die zumindest abschnittsweise federnd aus-
gebildete zumindest eine Leitungsstruktur zumin-
dest eine Feder umfasst.

18. Lokalspule nach Anspruch 17,
wobei die zumindest eine Feder zumindest eine
Schraubenfeder und/oder konische Feder und/oder
Teleskopfeder und/oder flache Feder umfasst.

19. Lokalspule nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
wobei die Lokalspule zumindest eine Schutzum-
mantelung umfasst, die die zumindest eine Leitungs-
struktur herum angeordnet ist.

20. Lokalspule nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
wobei die Lokalspule zumindest eine Anpassungs-
schaltung umfasst.

21. Magnetresonanzvorrichtung mit einer Lokalspule
nach einem der Ansprüche 1 bis 20.
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