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(54) OPTIMIERUNG DER GLEICHZEITIGEN ERFASSUNG VON MR-DATEN IN MEHREREN 
VOLUMENELEMENTEN ODER SCHICHTEN

(57) Die Erfindung betrifft ein Erfassen von MR-Da-
ten eines Volumenabschnitts eines Untersuchungsob-
jekts (13) mittels einer Magnetresonanzanlage (10). Da-
bei wird eine Menge von mehreren geplanten Volumen-
elementen (1-8) in dem Volumenabschnitt vorgegeben,
wobei von jedem der geplanten Volumenelemente (1-8)
MR-Daten zu erfassen sind. Darüber hinaus werden Be-
dingungen (TR, T) vorgegeben, welche beim Erfassen
der MR-Daten der geplanten Volumenelemente (1-8)
einzuhalten sind. Abhängig von den geplanten Volumen-
elementen (1-8) und den Bedingungen (TR, T) wird eine

Menge von Zusatz-Volumenelementen (X1-X4) be-
stimmt. Die MR-Daten werden erfasst, indem die MR-Da-
ten aus zumindest zwei Volumenelementen (X1, 5; X2,
6; 3, X3; 4, X4) gleichzeitig erfasst werden, wobei die
zumindest zwei Volumenelemente ein Volumenelement
(3-6) aus der Menge der geplanten Volumenelemente
(1-8) und ein Volumenelement (X1-X4) aus der Menge
der Zusatz-Volumenelemente (X1-X4) umfassen. In ei-
ner bevorzugten Ausführungsform wird ein simultanes
Mehrschicht-Bildgebungsverfahren (Simultaneous Mul-
ti-Slice Imaging, SMS) ausgeführt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Optimierun-
gen im Zusammenhang mit dem gleichzeitigen Erfassen
von MR-Daten in mehreren Volumenelementen (Slabs
oder Schichten).
[0002] Der Wunsch nach immer schnelleren MR-Auf-
nahmen im klinischen Umfeld führt zu einer Renaissance
von Verfahren, bei welchen mehrere Bilder (genauer ge-
sagt MR-Daten in mehreren Slabs oder Schichten) si-
multan aufgenommen werden. Allgemein lassen sich
diese Verfahren dadurch charakterisieren, dass zumin-
dest während eines Teils der Messung (des Schritts der
MR-Daten-Erfassung) gezielt eine Transversalmagneti-
sierung von zumindest zwei Slabs oder Schichten gleich-
zeitig für den Bildgebungsprozess genutzt wird. Diese
Verfahren sind auch als Multi-Schicht-Bildgebung oder
Schicht-Multiplexing bekannt und werden häufig auch als
simultane Mehrschichtbildgebung (SMS) bezeichnet.
[0003] Im Gegensatz zu Multi-Schicht-Bildgebung
oder Schicht-Multiplexing wird bei der etablierten Mehr-
schicht-Bildgebung das Signal (die MR-Daten) von meh-
reren Slabs bzw. Schichten alternierend (nicht gleichzei-
tig), d.h. vollständig unabhängig voneinander mit ent-
sprechend längerer Messzeit, aufgenommen.
[0004] In der Regel wird die simultane Mehrschicht-
bildgebung eingesetzt, um

a) eine vorgegebene Anzahl von Schichten oder
Slabs in kürzerer Zeit (d.h. mit kürzerer Repetitions-
zeit TR), oder
b) um eine größere Anzahl von Schichten oder Slabs
in vergleichbarer Zeit (d.h. mit ähnlicher Repetitions-
zeit TR) aufzunehmen. Wenn die simultane Mehr-
schichtbildgebung für die Reduktion von Aufnahme-
zeiten verwendet wird (Option a), ist zu beachten,
dass eine Verkürzung der Repetitionszeit TR uner-
wünschte Einflüsse auf den Bildkontrast haben
kann. Beispielsweise darf weder bei T2-gewichteter
noch bei nach Protonendichte gewichteter Bildge-
bung die Repetitionszeit TR zu kurz gewählt werden,
da sonst Gewebe mit langen T1-Relaxationszeiten
nicht adäquat dargestellt wird. Typischerweise wird
daher die Repetitionszeit TR nicht viel kürzer als die
maximale für das Bild relevante longitudinale Rela-
xationszeit T1 gewählt.

[0005] Aufgrund dieser Randbedingungen sind die po-
tentiellen Vorteile der bekannten simultanen Mehr-
schichtbildgebung beispielsweise bei der echoplanaren
Diffusionsbildgebung oder bei der funktionellen Bildge-
bung mit EPI ("Echo Planar Imaging") z.B. beim Einsatz
von Turbo-Spin-Echo-Sequenzen erheblich einge-
schränkt.
[0006] Die vorliegende Erfindung stellt sich die Aufga-
be, eine simultane Mehrschichtbildgebung bereitzustel-
len, bei welcher bei den zuletzt genannten Anwendungs-
fällen das Rauschniveau verbessert wird, ohne dabei den

Kontrast zu verschlechtern.
[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein
Verfahren zum Erfassen von MR-Daten nach Anspruch
1, durch eine Magnetresonanzanlage nach Anspruch 14,
durch ein Computerprogrammprodukt nach Anspruch 15
und durch einen elektronisch lesbaren Datenträger nach
Anspruch 16 gelöst. Die abhängigen Ansprüche definie-
ren bevorzugte und vorteilhafte Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung.
[0008] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird ein
Verfahren zum Erfassen von MR-Daten eines Volumen-
abschnitts eines Untersuchungsobjekts mittels einer Ma-
gnetresonanzanlage bereitgestellt. Das erfindungsge-
mäße Verfahren umfasst folgende Schritte:

• Vorgeben einer Menge von mehreren geplanten Vo-
lumenelementen innerhalb des Volumenabschnitts.
Dabei sollen von jedem der geplanten Volumenele-
mente MR-Daten erfasst werden. Bei jedem der ge-
planten Volumenelemente kann es sich dabei um
ein dreidimensionales Volumenelement (einen so-
genannten Slab) oder um ein zweidimensionales
Volumenelement (eine Schicht) handeln. Beim Er-
fassen der MR-Daten für eine Schicht unterscheiden
sich die Messpunkte nur in zwei Dimensionen, d.h.
entlang der Schichtdickenrichtung existiert nur ein
Messpunkt. Dagegen werden beim Erfassen der
MR-Daten für einen Slab die Messpunkte in allen
drei Raumrichtungen bzw. Dimensionen erfasst, so
dass auch entlang der Dickenrichtung des Volumen-
elements bzw. Slabs mehrere Messpunkte existie-
ren können. Mit anderen Worten erfolgt das Erfassen
der MR-Daten für einen Slab auch mit einer Phasen-
kodierung in der Dickenrichtung des Slabs.

• Vorgeben von Bedingungen, welche beim Erfassen
der MR-Daten der geplanten Volumenelemente ein-
zuhalten sind. Bei diesen Bedingungen handelt es
sich insbesondere um die Anzahl der geplanten Vo-
lumenelemente, die Repetitionszeit, die Messzeit
des Volumenelements und/oder um den SMS-Fak-
tor (d.h. die Anzahl der gleichzeitig zu erfassenden
Volumenelemente), wie es im Folgenden noch ge-
nauer erläutert wird.

• Bestimmen einer Menge von Zusatz-Volumenele-
menten (d.h. Zusatz-Slabs oder Zusatzschichten) in
Abhängigkeit von den geplanten Volumenelemen-
ten und den Bedingungen. In diesem Schritt wird zu-
mindest ein Zusatz-Slab oder eine Zusatzschicht, in
der Regel aber mehrere Zusatz-Slabs oder Zusatz-
schichten bestimmt.

• Erfassen der MR-Daten, wobei MR-Daten von zu-
mindest zwei Volumenelementen gleichzeitig er-
fasst werden. Dabei handelt es sich bei mindestens
einem dieser zumindest zwei Volumenelemente um
ein geplantes Volumenelement (d.h. um ein Volu-
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menelement aus der Menge der geplanten Volu-
menelemente) und bei mindestens einem anderen
dieser zumindest zwei Volumenelemente um ein Zu-
satz-Volumenelement (d.h. um ein Volumenelement
aus der Menge der Zusatz-Volumenelemente). Mit
anderen Worten werden erfindungsgemäß die MR-
Daten zumindest eines geplanten Volumenele-
ments gleichzeitig mit den MR-Daten zumindest ei-
nes Zusatz-Volumenelements erfasst. In diesem
Schritt können allerdings auch gleichzeitig die MR-
Daten mehrerer geplanter Volumenelemente erfasst
werden, ohne dass zur gleichen Zeit auch die MR-
Daten eines Zusatz-Volumenelements erfasst wer-
den. Insbesondere werden in diesem Schritt die MR-
Daten aller geplanten Volumenelemente erfasst.

[0009] Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die
vorliegende Erfindung zwei Varianten aufweist. Bei der
ersten Variante handelt es sich bei den geplanten Volu-
menelementen um geplante Slabs und bei den Zusatz-
Volumenelementen um Zusatz-Slabs. D.h. sowohl bei
den geplanten Volumenelementen als auch bei den Zu-
satz-Volumenelementen handelt es sich um dreidimen-
sionale Volumenelemente. Bei der zweiten Variante han-
delt es sich dagegen sowohl bei den geplanten Volumen-
elementen als auch bei den Zusatz-Volumenelementen
jeweils um Schichten bzw. zweidimensionale Volumen-
elemente (d.h. um geplante Schichten und Zusatzschich-
ten).
[0010] Wie später noch im Detail erläutert werden wird,
tritt bei der nach dem Stand der Technik üblichen simul-
tanen Mehrschichtbildgebung häufig der Fall auf, dass
nach einer Abarbeitung aller geplanten Volumenelemen-
te gewartet werden muss, um die Repetitionszeit TR ein-
zuhalten. Erfindungsgemäß wird in einer solchen Situa-
tion vorteilhafterweise die Anzahl der Volumenelemente,
für die MR-Daten erfasst werden, durch die Hinzunahme
der Zusatz-Volumenelemente erhöht. Dadurch kann vor-
teilhafterweise der Abstand der jeweils gleichzeitig zu
erfassenden Volumenelemente erhöht werden, wodurch
die Signaltrennung (zwischen den gleichzeitig erfassten
Volumenelementen) verbessert und damit das Rau-
schen reduziert werden kann. Dadurch lassen sich in kli-
nischen Messprotokollen beispielsweise die Anzahl der
Mittelungen oder eine Überabtastung in einer der Pha-
senkodierrichtungen reduzieren, wodurch wiederum die
Gesamtmesszeit reduziert werden kann, wobei das ur-
sprüngliche Signal-Rausch-Verhältnis beibehalten wird.
[0011] Das gleichzeitige Erfassen der MR-Daten von
mehreren Schichten kann dabei erfindungsgemäß mit
einem der folgenden Verfahren durchgeführt werden:

• Der Hadamard-Kodierung (z. B. Souza et al., J. CAT
12:1026 (1988)): Zwei (oder mehr) Schichten wer-
den gleichzeitig angeregt, durch entsprechende
Ausgestaltung der HF-Anregungspulse wird jeder
Schicht eine definierte Signalphase aufgeprägt. Das
Signal der Magnetisierung aus beiden Schichten

wird zeitgleich empfangen. Eine gleichartige zweite
Anregung beider Schichten wird durchgeführt, aller-
dings mit geänderter relativer Signalphase in den
Schichten. Der übrige Bildgebungsprozess
(Phasenkodierungsschritte) erfolgt wie gewohnt,
das Verfahren ist kombinierbar mit beliebigen Auf-
nahmetechniken ((Multi-)Gradienten-Echo, (Mul-
ti-)Spin-Echo etc.). Mittels geeigneter Rechenoper-
ationen lassen sich aus den beiden Aufnahmen die
Signalinformationen beider Schichten separieren.

• Simultane Echo-Refokussierung (SER, SIR, z.B.
Feinberg et al., MRM 48:1 (2002)): Zwei (oder mehr)
Schichten werden kurz nacheinander angeregt, jed-
er Schicht wird durch geeignete Gradientenpulse
eine definierte räumliche Dephasierung aufgeprägt.
Das Signal der Magnetisierung aus beiden Schich-
ten wird mittels geeigneter Gradientenschaltungen
in einem kurzen zeitlichen Abstand empfangen. Der
übrige Bildgebungsprozess (Phasenkodierungss-
chritte) erfolgt wie gewohnt, das Verfahren ist kom-
binierbar mit beliebigen Aufnahmetechniken ((Mul-
ti-)Gradienten-Echo, (Multi-)Spin-Echo, etc.). Aus
den separat aufgenommenen Daten lassen sich
Bilder beider Schichten wie gewohnt generieren.

• Breitband-Datenaufnahme (z.B. Wu et al., Proc. IS-
MRM 2009:2768): Zwei (oder mehr) Schichten wer-
den gleichzeitig angeregt. Das Signal der Magnetis-
ierung aus beiden Schichten wird zeitgleich empfan-
gen. Während des Datenempfangs ist ein Gradient
entlang der Schichtnormalen zugeschaltet, der zu
einer Separation der Signale beider Schichten im
Frequenzraum führt. Der übrige Bildgebungsproz-
ess (Phasenkodierungsschritte) erfolgt wie ge-
wohnt, das Verfahren ist kombinierbar mit beliebigen
Aufnahmetechniken ((Multi-)Gradienten-Echo,
(Multi-)Spin-Echo, etc.). Mittels geeigneter Filterung
lassen sich aus den simultan aufgenommenen Dat-
en die Signale der beiden Schichten separieren.

• Parallele Bildgebung in Schicht-Richtung (z. B. Lark-
man et al. JMRI 13:313 (2001)): Zwei (oder mehr)
Schichten werden gleichzeitig angeregt. Das Signal
der Magnetisierung aus beiden Schichten wird zeit-
gleich mit zumindest zwei (oder mehr) Spulenele-
menten empfangen. Der übrige Bildgebungsproz-
ess (Phasenkodierungsschritte) erfolgt wie ge-
wohnt, das Verfahren ist kombinierbar mit beliebigen
Aufnahmetechniken ((Multi-)Gradienten-Echo,
(Multi-)Spin-Echo, etc.). Eine zusätzliche Ka-
librierungsmessung zur Ermittlung der räumlichen
Empfangscharakteristik der Spulenelemente wird
durchgeführt. Mittels geeigneter Rechenoperatio-
nen (z. B. GRAPPA-Algorithmus) lassen sich aus
den simultan aufgenommenen Daten die Signale der
beiden Schichten separieren.
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[0012] Erfindungsgemäß ist es dabei möglich, nur die
geplanten Volumenelemente vollständig zu prozessie-
ren und somit nur für die geplanten Volumenelemente
jeweils MR-Bilder zu rekonstruieren und die Zusatz-Vo-
lumenelemente nicht vollständig zu prozessieren, so
dass für die Zusatz-Volumenelemente keine MR-Bilder
rekonstruiert werden. Bei dieser Ausführungsform ist es
sogar denkbar, die für die Zusatz-Volumenelemente er-
fassten MR-Daten nicht zu speichern, sondern zu ver-
werfen.
[0013] Es ist allerdings auch möglich, sowohl die ge-
planten Volumenelemente als auch die Zusatz-Volumen-
elemente vollständig zu prozessieren, so dass MR-Bilder
sowohl für die geplanten Volumenelemente als auch für
die Zusatz-Volumenelemente rekonstruiert werden. Da-
zu ist es beispielsweise möglich, dem Benutzer eine Op-
tion anzubieten, ob die Zusatz-Volumenelemente pro-
zessiert werden sollen oder nicht (ob also MR-Bilder
auch für die Zusatz-Volumenelemente rekonstruiert wer-
den sollen oder nicht).
[0014] Erfindungsgemäß findet somit eine gemeinsa-
me Prozessierung aller Volumenelemente (d.h. der ge-
planten Volumenelemente und der Zusatz-Volumenele-
mente) bis zu dem Schritt der Signaltrennung der gleich-
zeitig angeregten Volumenelemente statt. Ab diesem
Schritt liegen die MR-Daten der gleichzeitig angeregten
Volumenelemente in getrennter Form vor, so dass ab
diesem Schritt die MR-Daten der Zusatz-Volumenele-
mente verworfen und nur die MR-Daten der vom Benut-
zer geplanten Volumenelemente weiterverarbeitet wer-
den können. Dadurch können beispielsweise dem Radi-
ologen nur die vollständig verarbeiteten und gespeicher-
ten MR-Bilder für die geplanten Volumenelemente zur
Befundung angezeigt werden.
[0015] Wie bereits vorab beschrieben worden ist, um-
fassen die Bedingungen insbesondere die Anzahl der
geplanten Volumenelemente, die Repetitionszeit TR, die
Messzeit pro Volumenelement und/oder den SMS-Fak-
tor. Die Messzeit für ein bestimmtes Volumenelement
definiert dabei die Zeitspanne, in welcher fortlaufend (oh-
ne Unterbrechung) MR-Daten für das bestimmte Volu-
menelement erfasst werden. Dabei umfasst die Messzeit
auch die zur eigentlich Aufnahme der MR-Daten erfor-
derlichen Vorbereitungen, wie Anregung, Spoiling, Pha-
senkodierung, Rephasierung usw. Mit anderen Worten
definiert die Messzeit die Zeitspanne für die Ausführung
eines Aufnahmemoduls eines Volumenelements. Wenn
die Summenmesszeit für das bestimmte Volumenele-
ment die Zeitspanne definiert, während welcher alle MR-
Daten für das bestimmte Volumenelement erfasst wer-
den, dann kann die Summenmesszeit durch das Produkt
aus der Messzeit und der Anzahl der Durchläufe, wäh-
rend welchen kontinuierlich bzw. fortlaufend MR-Daten
für das bestimmte Volumenelement erfasst werden, be-
rechnet werden. Die Gesamtmesszeit für alle Volumen-
elemente ist dann noch einmal deutlich größer als die
Summenmesszeit, da noch die Wartezeiten berücksich-
tigt werden müssen, während denen keine MR-Daten für

das jeweilige Volumenelement erfasst werden. Die Ge-
samtmesszeit entspricht in der Regel dem Produkt aus
der Anzahl der Durchläufe und der Repetitionszeit TR.
[0016] Gemäß einer bevorzugten erfindungsgemäßen
Ausführungsform wird vor dem Erfassen der MR-Daten
überprüft, ob der SMS-Faktor abhängig von der Anzahl
der geplanten Volumenelemente #pS verkleinert werden
kann. Dazu wird überprüft, ob folgende Ungleichung (1)
gilt: 

[0017] Wenn die Ungleichung (1) gilt, wird der SMS-
Faktor SMS dekrementiert, wobei dann wiederum über-
prüft wird, ob die Ungleichung (1) für den dekrementier-
ten SMS-Faktor SMS immer noch gilt. Wenn dies wie-
derum der Fall ist, wird der SMS-Faktor SMS wiederum
dekrementiert, was so lange fortgeführt wird, bis entwe-
der die Ungleichung (1) nicht mehr gilt oder bis der SMS-
Faktor den Wert 1 aufweist. Erfindungsgemäß wird die
Erfassung der MR-Daten dann mit dem ursprünglichen
SMS-Faktor SMS durchgeführt, wenn die Ungleichung
(1) bereits für diesen ursprünglichen SMS-Faktor SMS
nicht galt, oder die Erfassung der MR-Daten wird mit dem
entsprechend oft dekrementierten SMS-Faktor SMS
durchgeführt. Mit anderen Worten wird die Anzahl der
Zusatz-Volumenelemente abhängig von dem finalen
SMS-Faktor bestimmt, mit dem auch die Erfassung der
MR-Daten durchgeführt wird, wie es vorab beschrieben
ist.
[0018] Der vom Benutzer im Messprotokoll definiert
SMS-Faktor gibt somit quasi nur eine erlaubte Obergren-
ze an, die erfindungsgemäß optimiert (d.h. reduziert)
werden kann.
[0019] Insbesondere werden nur dann MR-Daten für
ein oder für mehrere Zusatz-Volumenelemente erfasst,
wenn folgende Ungleichung (2) erfüllt ist. 

[0020] Dabei entspricht N der Anzahl der geplanten
Volumenelemente, SMS dem SMS-Faktor, T der Mess-
zeit und TR der vorgegebenen Repetitionszeit.
[0021] Nur wenn obige Ungleichung (2) erfüllt ist, ist
ausreichend Zeit vorhanden, um zusätzlich zu den MR-
Daten für die geplanten Volumenelemente MR-Daten für
zumindest ein Zusatz-Volumenelement aufzunehmen.
[0022] Darüber hinaus gilt: Wenn die vorgegebene Re-
petitionszeit TR so lang ist, dass jedes Volumenelement
für sich allein (d.h. nicht gleichzeitig mit einem anderen
Volumenelement) gemessen werden kann, dann ist es
unnötig, MR-Daten für ein oder gar für mehrere Zusatz-
Volumenelemente zu erfassen.
[0023] Die Anzahl der Zusatz-Volumenelemente kann
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ausgehend von der Anzahl aller Volumenelemente, für
welche MR-Daten erfasst werden, berechnet werden, in-
dem von dieser Anzahl aller Volumenelemente die An-
zahl der geplanten Volumenelemente abgezogen wird.
Die Anzahl aller Volumenelemente #S kann anhand der
folgenden Gleichung (3) bestimmt werden: 

[0024] Dabei entspricht SMS dem SMS-Faktor, wel-
cher vorgibt, für wie viele Volumenelemente gleichzeitig
MR-Daten erfasst werden. Darüber hinaus entspricht TR
der Repetitionszeit und T der Messzeit pro Volumenele-
ment.
[0025] Die Abrundungsfunktion floor(x), welche auch
als Gaußklammer bekannt ist, ordnet dem Funktionsar-
gument x die nächstliegende natürliche Zahl zu, welche
nicht größer als das Funktionsargument x ist. Wenn also
das Funktionsargument x einer natürlichen Zahl ent-
spricht, entspricht der Funktionswert dem Funktionsar-
gument x.
[0026] Im Normalfall werden für alle Zusatz-Volumen-
elemente MR-Daten erfasst. Es ist allerdings erfindungs-
gemäß möglich, dass beispielsweise aufgrund physiolo-
gischer Limitierungen (z.B. aufgrund von SAR ("Specific
Absorption Rate") oder aufgrund von Stimulationen) eine
vorbestimmte Grenze für die Anzahl der Zusatz-Volu-
menelemente zu berücksichtigen ist. Wenn beispielswei-
se die mit Hilfe der Gleichung (3) berechnete Anzahl der
Zusatz-Volumenelemente höher als diese vorbestimmte
Grenze liegt, wird die Anzahl der Zusatz-Volumenele-
mente reduziert, bis diese vorbestimmte Grenze einge-
halten wird. Mit anderen Worten wird die Anzahl aller
Volumenelemente so oft um den Wert SMS reduziert,
bis entweder die vorbestimmte Grenze eingehalten wird
oder bis (im Extremfall) die Anzahl aller Volumenelemen-
te #S = 0 gilt.
[0027] Dadurch wird vorteilhafterweise dafür gesorgt,
dass die vorliegende Erfindung die vorgeschriebenen
physiologischen Limitierungen einhält.
[0028] Gemäß einer erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform umfasst der Schritt des Erfassens der MR-
Daten eine Justage-Optimierung. Dabei wird die Justa-
ge-Optimierung in einem größeren Umfang anhand der
räumlichen Position des jeweils geplanten Volumenele-
ments als anhand der räumlichen Position des jeweiligen
Zusatz-Volumenelements ausgerichtet.
[0029] Da die MR-Daten der Zusatz-Volumenelemen-
te unter Umständen sogar verworfen werden, ist es sinn-
voller, die Justage-Optimierung bei einem Erfassen von
MR-Daten, bei welchem gleichzeitig MR-Daten eines ge-
planten Volumenelements und eines Zusatz-Volumene-
lements erfasst werden, an der Position des geplanten
Volumenelements auszurichten.
[0030] Die Justage-Optimierung kann dabei zumin-
dest einen Vorgang aus der folgenden Gruppe von Vor-

gängen umfassen:

• Die Optimierung der Mittenfrequenz. Mit Kenntnis
der räumlichen B0-Feldverteilung kann für jedes der
simultan aufgenommenen Volumenelemente eine
optimale mittlere Präzessionsfrequenz bestimmt
werden. Dem entsprechenden Aufnahmemodul
kann beispielsweise ein gewichteter Mittelwert der
Frequenzen zugewiesen werden. Dabei kann die
Wichtung der den Zusatz-Volumenelementen zuge-
ordneten mittleren Frequenzen kleiner gewählt wer-
den, um so beispielsweise Limitierungen in der Sen-
de-Bandbreite zu begegnen.

• Die Optimierung von Shim-Strömen. Mit Kenntnis
der räumlichen B0-Feldverteilung kann für jedes der
simultan aufgenommenen Volumenelemente eine
optimale Einstellung von Shim-Strömen zur Feldho-
mogenisierung bestimmt werden. Dem entspre-
chenden Aufnahmemodul kann beispielsweise ein
gewichteter Mittelwert zugewiesen werden. Dabei
kann die Wichtung der den Zusatz-Volumenelemen-
ten zugeordneten Shim-Strömen kleiner gewählt
werden, um so in den geplanten Volumenelementen
eine bessere Feldhomogenität zu erreichen als in
den Zusatz-Volumenelementen.

• Die Optimierung einer Transmitterskalierung. Mit
Kenntnis der räumlichen B1-Feldverteilung kann für
jedes der simultan aufgenommenen Volumenele-
mente eine optimale mittlere Transmitterskalierung
bestimmt werden. Dem entsprechenden Aufnahme-
modul kann beispielsweise ein gewichteter Mittel-
wert zugewiesen werden. Dabei kann die Wichtung
der den Zusatz-Volumenelementen zugeordneten
Transmitterskalierungen kleiner gewählt werden,
um so in den geplanten Volumenelementen eine
bessere Flipwinkeltreue zu erreichen als in den Zu-
satz-Volumenelementen.
Sofern simultane Anregungspulse mit individueller
Transmitterskalierung jedes Teilpulses verwendet
werden, kann den Zusatzschichten auch eine (im
Extremfall auf null) reduzierte Skalierung zugewie-
sen werden, was unmittelbar zu kleinerem SAR
führt. (Mit der Skalierung auf null erreicht man im
Prinzip einen Mischbetrieb mit unterschiedlichen
SMS-Faktoren.)

• Die Optimierung eines Mehrkanal-Transmitters. Mit
Kenntnis der räumlichen B1-Feldverteilung kann für
jedes der simultan aufgenommenen Volumenele-
mente eine optimale Einstellung der Stromverteilung
(Amplitude und Phase) in den einzelnen Sendeka-
nälen bestimmt werden. Dem entsprechenden Auf-
nahmemodul kann beispielsweise ein gewichteter
Mittelwert zugewiesen werden.

• Die Optimierung einer Wirbelstromkompensation.
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Dabei wird die Wirbelstromkompensation so ausge-
führt, dass die Wirbelströme innerhalb des jeweils
geplanten Volumenelements besser kompensiert
werden, als die Wirbelströme innerhalb des jeweili-
gen Zusatz-Volumenelements.

• Die Optimierung einer Kompensation von Querkom-
ponenten der Gradientenfelder ("Maxwell-Feldter-
me"). Dabei wird die Maxwell-Kompensation so aus-
geführt, dass die Effekte von Querkomponenten der
Gradientenfelder innerhalb des jeweils geplanten
Volumenelements besser kompensiert werden, als
diejenigen von Querkomponenten innerhalb des je-
weiligen Zusatz-Volumenelements.

• Die Optimierung einer Nichtlinearitätskorrektur der
Gradientenfelder. Dabei wird die Nichtlinearitätskor-
rektur so ausgeführt, dass die Nichtlinearitäten in-
nerhalb des jeweils geplanten Volumenelements
besser kompensiert werden, als innerhalb des jewei-
ligen Zusatz-Volumenelements.

[0031] In der Regel ist der Abstand zwischen benach-
barten geplanten Volumenelementen konstant. Dieser
Abstand entspricht insbesondere auch dem Abstand zwi-
schen zwei benachbarten Zusatz-Volumenelementen
und auch dem Abstand zwischen einem Zusatz-Volu-
menelement und einem zu diesem Zusatz-Volumenele-
ment benachbarten geplanten Volumenelement.
[0032] Grundsätzlich könnten der Abstand zwischen
zwei benachbarten Zusatz-Volumenelementen und der
Abstand zwischen einem Zusatz-Volumenelement und
einem zu diesem Zusatz-Volumenelement benachbar-
ten geplanten Volumenelement auch größer sein als der
Abstand zwischen zwei benachbarten geplanten Volu-
menelementen. Der Vorteil wäre eine bessere Trennung
zwischen den Volumenelementen, d.h. weniger g-Fac-
tor-Noise. Allerdings wären die Zusatz-Volumenelemen-
te für den Radiologen schlechter auswertbar, so dass die
MR-Daten der Zusatz-Volumenelemente wahrscheinlich
verworfen werden würden. Darüber hinaus könnten Aus-
wirkungen auf den Bildkontrast aufgrund von Crosstalk-
oder Magnetisierungs-Transfer-Effekten auftreten.
[0033] Mit anderen Worten ist der Abstand zwischen
zwei benachbarten Volumenelementen des Volumene-
lement-Stapels, welcher aus den geplanten Volumene-
lementen und den Zusatz-Volumenelementen besteht,
gleich bzw. konstant. Dies gilt unabhängig davon, ob der
Abstand zwischen zwei benachbarten geplanten Volu-
menelementen, zwischen zwei benachbarten Zusatz-
Volumenelementen oder zwischen einem geplanten Vo-
lumenelement und einem benachbarten Zusatz-Volu-
menelement liegt.
[0034] Wenn man sich die geplanten Volumenelemen-
te als einen Volumenelement-Stapel vorstellt, sind die
Zusatz-Volumenelemente vorteilhafterweise zu mög-
lichst gleichen Teilen oberhalb und unterhalb dieses Vo-
lumenelement-Stapels angeordnet.

[0035] Wenn also beispielsweise n Zusatz-Volumen-
elemente existieren, dann werden n/2 Zusatz-Volumen-
elemente vor dem Volumenelement-Stapel aus geplan-
ten Volumenelementen und n/2 Zusatz-Volumenele-
mente nach diesem Volumenelement-Stapel angeord-
net. In der Regel ist die Anzahl der Zusatz-Volumenele-
mente gerade. Wenn die Anzahl der Zusatz-Volumene-
lemente ungerade sein sollte, unterscheidet sich die An-
zahl der Zusatz-Volumenelemente welche vor diesem
Volumenelement-Stapel angeordnet wird, von der An-
zahl der Zusatz-Volumenelemente, welche nach diesem
Volumenelement-Stapel angeordnet wird, um ein Zu-
satz-Volumenelement.
[0036] Gemäß einer bevorzugten erfindungsgemäßen
Ausführungsform bilden die Menge der geplanten Volu-
menelemente und die Menge der Zusatz-Volumenele-
mente eine Gesamtmenge von Volumenelementen.
Beim Erfassen der MR-Daten wird dabei ein Durchlauf
zumindest einmal, in der Regel aber mehrmals, ausge-
führt. In jedem dieser Durchläufe werden dabei MR-Da-
ten für jedes Volumenelement aus der Gesamtmenge
erfasst. Dabei werden jeweils MR-Daten von zumindest
zwei Volumenelementen aus der Gesamtmenge gleich-
zeitig erfasst. Der Abstand zwischen benachbarten Vo-
lumenelementen, von denen jeweils gleichzeitig MR-Da-
ten erfasst werden, ist dabei konstant.
[0037] Mit anderen Worten erfolgt gemäß dieser Aus-
führungsform das Erfassen der MR-Daten in der Regel
in mehreren Durchläufen. Bei jedem dieser Durchläufe
werden MR-Daten von jedem Volumenelement erfasst.
Jeder Durchlauf unterteilt sich wiederum in Abschnitte,
wobei bei jedem Abschnitt gleichzeitig MR-Daten für
mehrere Volumenelemente erfasst werden. Der räumli-
che Abstand zwischen benachbarten Volumenelemen-
ten, von denen gleichzeitig MR-Daten erfasst werden, ist
dabei für alle Abschnitte konstant bzw. gleich.
[0038] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird
auch eine Magnetresonanzanlage bereitgestellt, welche
eine HF-Steuereinheit, eine Gradientensteuereinheit
und eine Bildsequenzsteuerung umfasst, die ausgebildet
sind, um MR-Daten eines Volumenabschnitts eines Un-
tersuchungsobjekts zu erfassen. Die Magnetresonanz-
anlage ist ausgestaltet, um MR-Daten von jedem Volu-
menelement aus einer vorgegebenen Menge von ge-
planten Volumenelementen in dem Volumenabschnitt zu
erfassen, um eine Menge von Zusatz-Volumenelemen-
ten außerhalb des Volumenabschnitts abhängig von den
geplanten Volumenelementen und von Bedingungen zu
bestimmen und um MR-Daten aus zumindest zwei Vo-
lumenelementen gleichzeitig zu erfassen. Dabei stam-
men ein Volumenelement aus der Menge der geplanten
Volumenelemente und ein Volumenelement aus der
Menge der Zusatz-Volumenelemente, so dass MR-Da-
ten eines geplanten Volumenelements und MR-Daten
eines Zusatz-Volumenelements gleichzeitig erfasst wer-
den.
[0039] Die Vorteile der erfindungsgemäßen Magnetre-
sonanzanlage entsprechen im Wesentlichen den Vortei-
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len des erfindungsgemäßen Verfahrens, welche vorab
im Detail ausgeführt sind, so dass hier auf eine Wieder-
holung verzichtet wird.
[0040] Des Weiteren beschreibt die vorliegende Erfin-
dung ein Computerprogrammprodukt, insbesondere ein
Computerprogramm oder eine Software, welche man in
einen Speicher einer programmierbaren Steuerung bzw.
einer Recheneinheit einer Magnetresonanzanlage laden
kann. Mit diesem Computerprogrammprodukt können al-
le oder verschiedene vorab beschriebene Ausführungs-
formen des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgeführt
werden, wenn das Computerprogrammprodukt in der
Steuerung oder Steuereinrichtung der Magnetresonanz-
anlage läuft. Dabei benötigt das Computerprogrammpro-
dukt eventuell Programmmittel, z.B. Bibliotheken und
Hilfsfunktionen, um die entsprechenden Ausführungsfor-
men der Verfahren zu realisieren. Mit anderen Worten
soll mit dem auf das Computerprogrammprodukt gerich-
teten Anspruch insbesondere ein Computerprogramm
oder eine Software unter Schutz gestellt werden, mit wel-
cher eine der oben beschriebenen Ausführungsformen
des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgeführt werden
kann bzw. welche diese Ausführungsform ausführt. Da-
bei kann es sich bei der Software um einen Quellcode
(z.B. C++), der noch compiliert (übersetzt) und gebunden
oder der nur interpretiert werden muss, oder um einen
ausführbaren Softwarecode handeln, der zur Ausfüh-
rung nur noch in die entsprechende Recheneinheit bzw.
Steuereinrichtung zu laden ist.
[0041] Schließlich offenbart die vorliegende Erfindung
einen elektronisch lesbaren Datenträger, z.B. eine DVD,
ein Magnetband, eine Festplatte oder einen USB-Stick,
auf welchem elektronisch lesbare Steuerinformationen,
insbesondere Software (vgl. oben), gespeichert ist.
Wenn diese Steuerinformationen (Software) von dem
Datenträger gelesen und in eine Steuereinrichtung bzw.
Recheneinheit einer Magnetresonanzanlage gespei-
chert werden, können alle erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsformen des vorab beschriebenen Verfahrens
durchgeführt werden.
[0042] Das Grundprinzip der vorliegenden Erfindung
ist, so viele simultane Volumenelemente wie mit einem
vorgegebenen Messprotokoll möglich aufzunehmen,
aber nur so wenige wie nötig (insbesondere nur die ge-
planten Volumenelemente) zu speichern und zu verar-
beiten. Mit anderen Worten wird für ein vorgegebenes
Messprotokoll einer simultanen Mehrvolumenelement-
aufnahme eine größere Anzahl von Volumenelementen
aufgenommen als geplant, ohne dadurch die Aufnahme-
parameter zu ändern, wobei nur die geplanten Volumen-
elemente vollständig verarbeitet werden.
[0043] Die vorliegende Erfindung nutzt die Eigenschaft
aus, dass durch eine Vergrößerung der Anzahl der zu
erfassenden Volumenelemente auch der räumliche Ab-
stand der simultan angeregten Volumenelemente ver-
größert wird. Da die Signaltrennung der simultan ange-
regten Volumenelemente abhängig von den räumlichen
Sensitivitätsprofilen der Empfangsspulen ist, gilt, dass

die Signaltrennung umso einfacher ist, je größer der Ab-
stand zwischen den simultan angeregten Volumenele-
menten ist.
[0044] Gerade bei günstigeren Systemkonfiguratio-
nen mit einer geringeren Dichte von Empfangsspulene-
lementen wird sich der durch die Zusatz-Volumenele-
mente vergrößerte Abstand der simultan angeregten Vo-
lumenelemente besonders vorteilhaft auf die Verbesse-
rung der Bildqualität auswirken.
[0045] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläu-
tert.

Fig. 1 zeigt schematisch eine Magnetresonanzanla-
ge, mit welcher erfindungsgemäß MR-Daten erfasst
werden.

In Fig. 2 ist schematisch dargestellt, wie erfindungs-
gemäß MR-Daten für mehrere Schichten gleichzei-
tig erfasst werden.

In Fig. 3 ist der Flussplan eines erfindungsgemäßen
Verfahrens zum Erfassen von MR-Daten dargestellt.

[0046] In Bezug auf Fig. 1 wird eine Magnetresonanz-
anlage 10 erläutert, mit der, wie nachfolgend erläutert
wird, gleichzeitig MR-Daten in mehreren Volumenele-
menten oder Schichten erfasst werden. Die Magnetre-
sonanzanlage 10 weist einen Magneten 11 zur Erzeu-
gung eines Polarisationsfelds B0 auf, wobei eine auf ei-
ner Liege 12 angeordnete Untersuchungsperson 13 in
den Magneten 11 gefahren wird, um dort ortskodierte
Magnetresonanzsignale bzw. MR-Daten aus der Unter-
suchungsperson 13 aufzunehmen. Die zur Signalauf-
nahme verwendeten Spulen wie eine Ganzkörperspule
oder Lokalspulen sind aus Übersichtlichkeitsgründen
nicht dargestellt. Durch Einstrahlen von Hochfrequenz-
pulsen und Schalten von Magnetfeldgradienten kann die
durch das Polarisationsfeld B0 erzeugte Magnetisierung
aus der Gleichgewichtslage ausgelenkt und ortskodiert
werden, und die sich ergebende Magnetisierung wird von
den Empfangsspulen detektiert. Wie durch Einstrahlen
der HF-Pulse und durch Schalten von Magnetfeldgradi-
enten in verschiedenen Kombinationen und Reihenfol-
gen MR-Bilder erzeugt werden können, ist dem Fach-
mann grundsätzlich bekannt und wird hier nicht näher
erläutert.
[0047] Die Magnetresonanzanlage 10 weist weiterhin
eine Steuereinheit 20 auf, die zur Steuerung der Mag-
netresonanzanlage 10 verwendet werden kann. Die
Steuerung 20 weist eine Gradientensteuereinheit 15 zur
Steuerung und Schaltung der notwendigen Magnetfeld-
gradienten auf. Eine HF-Steuereinheit 14 ist für die Steu-
erung und Generierung der HF-Pulse zur Auslenkung
der Magnetisierung vorgesehen. Eine Bildsequenzsteu-
erung 16 steuert die Abfolge der Magnetfeldgradienten
und HF-Pulse und damit indirekt die Gradientensteuer-
einheit 15 und die HF-Steuereinheit 14. Über eine Ein-
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gabeeinheit 17 kann eine Bedienperson die Magnetre-
sonanzanlage 10 steuern, und auf einer Anzeigeeinheit
18 können MR-Bilder und sonstige zur Steuerung not-
wendigen Informationen angezeigt werden. Eine Re-
cheneinheit 19 mit mindestens einer Prozessoreinheit
(nicht gezeigt) ist vorgesehen zur Steuerung der ver-
schiedenen Einheiten in der Steuereinheit 20. Weiterhin
ist eine Speichereinheit 21 vorgesehen, in der beispiels-
weise Programmmodule bzw. Programme abgespei-
chert sein können, die, wenn sie von der Recheneinheit
19 bzw. ihrer Prozessoreinheit ausgeführt werden, den
Ablauf der Magnetresonanzanlage 10 steuern können.
Die Recheneinheit 19 ist ausgebildet, um aus den erfass-
ten MR-Signalen die MR-Bilder zu berechnen.
[0048] In Fig. 2 ist schematisch dargestellt, wie zum
einen nach dem Stand der Technik und zum anderen
erfindungsgemäß eine simultane Mehrschichtbildge-
bung durchgeführt wird.
[0049] Im linken Teil der Fig. 2 sind die geplanten
Schichten mit dem Bezugszeichen 1 bis 8 bezeichnet.
Die geplanten Schichten 1-8 liegen in einem Volumen-
abschnitt eines Untersuchungsobjekts, von welchem
MR-Bilder zu erstellen sind.
[0050] Bei einer simultanen Mehrschichtbildgebung
nach dem Stand der Technik werden in einem ersten
Durchlauf von den Schichten 1 und 5, dann von den
Schichten 2 und 6, dann von den Schichten 3 und 7 und
schließlich von den Schichten 4 und 8 MR-Daten jeweils
gleichzeitig erfasst. Da die vorgegebene minimale Re-
petitionszeit TR größer ist, als das Produkt aus der An-
zahl der geplanten Schichten 8 und der Messzeit T pro
Schicht geteilt durch den SMS-Faktor (in diesem Fall 2),
existieren Pausen zwischen den einzelnen Messzeiten,
während welchen gleichzeitig MR-Daten für zwei Schich-
ten erfasst werden. Das Vorgehen nach dem Stand der
Technik ist oben rechts in Fig. 2 dargestellt. Aufgrund
dieser wiederholten, kurzen Pausen im Messablauf wird
die Magnetresonanzanlage 10 nicht effizient genutzt.
[0051] Beispielsweise ergibt sich durch die vorab be-
schriebene Gleichung (3), dass unter den vorgegebenen
Bedingungen (Repetitionszeit TR, Messzeit T und SMS-
Faktor) erfindungsgemäß MR-Daten von vier Zusatz-
schichten zusätzlich zu den acht geplanten Schichten
erfasst werden können, ohne dass dazu die Gesamt-
messzeit verlängert werden muss. Diese vier Zusatz-
schichten X1-X4 sind ebenfalls links in der Fig. 2 darge-
stellt. Dabei liegen zwei dieser Zusatzschichten X1, X2
vor dem Schichtstapel aus geplanten Schichten 1-8 und
zwei dieser Zusatzschichten X3, X4 hinter diesem
Schichtstapel.
[0052] Die erfindungsgemäße Messabfolge der ge-
planten Schichten 1-8 mit den Zusatzschichten X1-X4 ist
in Fig. 2 unten rechts dargestellt. Bei dieser erfindungs-
gemäßen simultanen Mehrschichtbildgebung werden in
dem ersten Durchlauf von den Schichten X1 und 5, dann
von den Schichten X2 und 6, dann von den Schichten 1
und 7, dann von den Schichten 2 und 8, dann von den
Schichten 3 und X3 und schließlich von den Schichten

4 und X4 jeweils gleichzeitig MR-Daten erfasst.
[0053] Vergleicht man die simultane Mehrschichtbild-
gebung nach dem Stand der Technik mit der erfindungs-
gemäßen simultanen Mehrschichtbildgebung erkennt
man, dass nach dem Stand der Technik der Abstand
zwischen denjenigen Schichten, für welche jeweils
gleichzeitig MR-Daten erfasst werden, nach dem Stand
der Technik bei 4 Schichten liegt, während dieser Ab-
stand erfindungsgemäß bei 6 Schichten liegt. Durch die-
sen vergrößerten Abstand kann erfindungsgemäß vor-
teilhafterweise das Rauschniveau verbessert werden,
ohne dabei den Kontrast zu verschlechtern. Der erfin-
dungsgemäß größere Abstand erleichtert vorteilhafter-
weise die Signaltrennung zwischen den gleichzeitig an-
geregten Schichten. In einem aus den erfindungsgemäß
erfassten MR-Daten rekonstruierten MR-Bild äußert sich
dieser vergrößerte Abstand vorteilhafterweise zum einen
durch eine Verringerung von Schicht-Trennungs-Arte-
fakten ("slice leakage") und zum anderen durch eine Ver-
ringerung des sogenannten Beschleunigungsrauschens
("g-factor noise"). Zusammengefasst kann vorteilhafter-
weise die Bildqualität durch den größeren Abstand ver-
bessert werden.
[0054] Im Folgenden soll die vorliegende Erfindung an-
hand von Beispielen erläutert werden. Dabei werden ver-
schiedene erfindungsgemäße Ausführungsformen ins-
besondere für eine T2-gewichtete sagittale Turbo-Spin-
Echo-Bildgebung der Wirbelsäule beschrieben.

Beispiel 1

[0055] Das Beispiel 1 weist folgende Voraussetzungen
bzw. Bedingungen auf:

• Die Anzahl der geplanten Schichten beträgt 16, wel-
che für eine vollständige Abdeckung des zu unter-
suchenden Volumenabschnitts ausreichen.

• Der gewünschte Kontrast erfordert eine minimale
Repetitionszeit TR von 3200 ms.

• Die Zeitdauer eines einzelnen Echozuges (TSE-Mo-
duls) und damit die Messzeit T beträgt 250 ms.

• Für ein vollständiges MR-Bild werden 20 Echozüge
benötigt.

• Um ein hinreichend großes Signal-Rausch-Verhält-
nis zu erreichen, werden 5 Mittellungen benötigt.

[0056] Bei einer konventionellen Einzelschichtbildge-
bung würde sich eine reale Repetitionszeit TRreal = 250
ms ∗ 16 = 4000 ms ergeben, woraus sich dann eine Ge-
samtmesszeit von 5 * 20 * 4000 ms = 6:40 Minuten ergibt.
[0057] Bei einer konventionellen Mehrschichtbildge-
bung mit einem SMS-Faktor von 2 könnte die Repetiti-
onszeit TR = 250 ms * 16/2 = 2000 ms betragen. Da
allerdings die minimale Repetitionszeit TR mit 3200 ms
vorgegeben ist, entspricht die reale Repetitionszeit die-
ser vorgegebenen minimalen Repetitionszeit. Aufgrund
des geringen Schichtabstands der gleichzeitig angereg-
ten Schichten erhöht sich nachteiligerweise das Rau-
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schen (g-Faktor), so dass die Zahl der Mittellungen im
Vergleich zur konventionellen Einzelschichtbildgebung
von 5 auf 6 erhöht werden muss. Als Gesamtmesszeit
ergibt sich damit 6 * 20 * 3200 ms = 6:24 Minuten.
[0058] Erfindungsgemäß können beispielsweise ge-
mäß Gleichung (3) #S = 2 * floor(3200 ms / 250 ms) = 2
* 12 = 24 Schichten insgesamt innerhalb der Repetiti-
onszeit TR gemessen werden. Somit können 8 Zusatz-
schichten zusätzlich zu den geplanten 16 Schichten ge-
messen werden. Aufgrund des im Vergleich zur konven-
tionellen Mehrschichtbildgebung (siehe oben) größeren
Schichtabstands zwischen den jeweils zwei Schichten,
für welche gleichzeitig MR-Daten erfasst werden, ver-
bessert sich die Signaltrennung, wodurch wiederum das
Rauschen reduziert wird, so dass 5 Mittellungen ausrei-
chen. Als Gesamtmesszeit ergibt sich damit 5 * 20 * 3200
ms = 5:20 Minuten.
[0059] Die für die Zusatzschichten erfassten MR-Da-
ten können dabei verworfen werden, so dass für die Zu-
satzschichten keine MR-Bilder rekonstruiert werden, so
dass der Benutzer nur MR-Bilder für die geplanten
Schichten sieht und befunden muss. Es ist erfindungs-
gemäß natürlich auch möglich, für die Zusatzschichten
MR-Bilder zu rekonstruieren, falls dies erwünscht ist.

Beispiel 2

[0060] Das Beispiel 2 weist folgende Voraussetzungen
bzw. Bedingungen auf:

• Die Anzahl der geplanten Schichten beträgt 10.
• Die minimale Repetitionszeit TR beträgt 2000 ms.
• Die Zeitdauer eines einzelnen Echozuges (TSE-Mo-

duls) und damit die Messzeit T beträgt 200 ms.
• Für ein vollständiges MR-Bild werden 20 Echozüge

benötigt.
• Als SMS-Faktor wird 2 vorgegeben.

[0061] Da mit der Anzahl der geplanten Schichten von
10, mit der Repetitionszeit TR von 2000 ms, der Messzeit
T von 200 ms und dem SMS-Faktor von 2 die oben ge-
nannte Ungleichung (1) erfüllt ist, wird der SMS-Faktor
dekrementiert. Da der neue bzw. dekrementierte SMS-
Faktor 1 beträgt, muss nicht weiter überprüft werden, ob
die Ungleichung (1) auch für den neuen SMS-Faktor gilt.
Stattdessen werden die 10 geplanten Schichten konven-
tionell, d.h. mit einer Einzelschichtbildgebung, erfasst.
Dadurch werden vorteilhafterweise ein zusätzliches
Rauschen ("g-Factor-Noise") und Entfaltungsartefakte
vermieden.

Beispiel 3

[0062] Das Beispiel 3 weist folgende Voraussetzungen
bzw. Bedingungen auf:

• Die Anzahl der geplanten Schichten beträgt 12.
• Die minimale Repetitionszeit TR beträgt 2800 ms.

• Die Zeitdauer eines einzelnen Echozuges (TSE-Mo-
duls) und damit die Messzeit T beträgt 400 ms.

• Als SMS-Faktor wird 3 vorgegeben.

[0063] Da mit der Anzahl der geplanten Schichten von
12, mit der Repetitionszeit TR von 2800 ms, der Messzeit
T von 400 ms und dem SMS-Faktor von 3 die oben ge-
nannte Ungleichung (1) erfüllt ist, wird der SMS-Faktor
dekrementiert. Da die obige Ungleichung (1) für den neu-
en SMS-Faktor 2 nicht mehr gilt, werden die MR-Daten
mit dem SMS-Faktor 2 erfasst. Da die Anzahl aller
Schichten laut der Gleichung (3) gleich 14 ist, werden
zusätzlich zu den 12 geplanten Schichten 2 Zusatz-
schichten erfasst.
[0064] In Fig. 3 ist schematisch der Flussplan für das
erfindungsgemäße Verfahren dargestellt.
[0065] Im Schritt S1 gibt der Benutzer ein für seine
Belange (Kontrast und Schichtabdeckung) optimiertes
SMS-Protokoll vor, indem die Anzahl der geplanten
Schichten, die Repetitionszeit TR, die Messzeit T und
der SMS-Faktor vorgegeben werden. Die Messzeit T
wird dabei in der Regel nicht direkt durch den Benutzer
vorgegeben, da sich die Messzeit T indirekt beispiels-
weise über die Auflösung, FOV ("Field of View"), die
Messsequenz usw. bestimmen lässt. Anschließend wird
im Schritt S2 anhand der vorab beschriebenen Unglei-
chung (1) überprüft, ob der vorgegebene SMS-Faktor
reduziert werden kann. Insbesondere mit der vorab be-
schriebenen Gleichung (3) werden abhängig von der Re-
petitionszeit TR, der Messzeit T, der Anzahl der geplan-
ten Schichten und dem eventuell im Schritt S2 reduzier-
ten SMS-Faktor im Schritt S3 Zusatzschichten bestimmt.
[0066] Im Schritt S4 werden abhängig von dem SMS-
Faktor gleichzeitig MR-Daten mehrerer Schichten er-
fasst. Dieser Schritt S4 wird so lange wiederholt, bis ein
Durchlauf für alle Schichten (geplante Schichten und Zu-
satzschichten) beendet ist (siehe Abfrage in Schritt S5).
Dabei wird beispielsweise bei jedem Durchlauf ein Echo-
zug für alle Schichten abgearbeitet. Wenn die Anzahl der
durchgeführten Durchläufe gleich der Anzahl der geplan-
ten Durchläufe ist (siehe Abfrage in Schritt S6), endet
das Erfassen der MR-Daten, indem MR-Bilder in der Re-
gel nur für die geplanten Schichten im Schritt S7 rekon-
struiert werden. Wenn die Anzahl der durchgeführten
Durchläufe noch nicht der Anzahl der geplanten Durch-
läufe entspricht, springt das erfindungsgemäße Verfah-
ren zurück zum Schritt S4. Die Anzahl der geplanten
Durchläufe kann beispielsweise durch das Produkt aus
der Anzahl der notwendigen Mittellungen und der Anzahl
der pro Schicht zu erfassenden Echozüge bestimmt wer-
den.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Erfassen von MR-Daten eines Volu-
menabschnitts eines Untersuchungsobjekts (13)
mittels einer Magnetresonanzanlage (10),
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wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

Vorgeben einer Menge von mehreren geplanten
Volumenelementen (1-8) in dem Volumenab-
schnitt, wobei von jedem der geplanten Volu-
menelemente (1-8) MR-Daten zu erfassen sind,
Vorgeben von Bedingungen (TR, T), welche
beim Erfassen der MR-Daten der geplanten Vo-
lumenelemente (1-8) einzuhalten sind,
Bestimmen einer Menge von Zusatz-Volumen-
elementen (X1-X4) abhängig von den geplanten
Volumenelementen (1-8) und den Bedingungen
(TR, T),
Erfassen der MR-Daten, indem die MR-Daten
aus zumindest zwei Volumenelementen (X1, 5;
X2, 6; 3, X3; 4, X4) gleichzeitig erfasst werden,
wobei die zumindest zwei Volumenelemente ein
Volumenelement (3-6) aus der Menge der ge-
planten Volumenelemente (1-8) und ein Volu-
menelement (X1-X4) aus der Menge der Zu-
satz-Volumenelemente (X1-X4) umfassen.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass jedes geplante Volumenelement eine geplante
Schicht (1-8) ist, und
dass jedes Zusatz-Volumenelement eine Zusatz-
schicht (X1-X4) ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass abhängig von den MR-Daten der Zusatz-Vo-
lumenelemente (X1-X4) keine MR-Bilder rekonstru-
iert werden, und
dass abhängig von den MR-Daten der geplanten
Volumenelemente (1-8) MR-Bilder rekonstruiert
werden.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bedingungen die Anzahl der geplanten Vo-
lumenelemente, die Repetitionszeit (TR), die Mess-
zeit (T) pro Volumenelement (1-8; X1-X4) und/oder
einen SMS-Faktor umfassen, wobei die Messzeit (T)
pro Volumenelement (1-8; X1-X4) für ein Volumen-
element beginnt, wenn MR-Daten dieses Volumen-
elements erfasst werden, und für dieses Volumen-
element endet, wenn keine MR-Daten mehr für die-
ses Volumenelement, aber MR-Daten eines ande-
ren Volumenelements, oder wenn überhaupt keine
MR-Daten mehr erfasst werden,
wobei der SMS-Faktor bestimmt, in wie vielen Volu-
menelementen (1-8, X1-X4) gleichzeitig MR-Daten
erfasst werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,

dadurch gekennzeichnet,
dass, wenn die folgende Ungleichung (1) gilt, der
SMS-Faktor SMS so lange dekrementiert wird, bis
die Ungleichung nicht mehr gilt oder der SMS-Faktor
gleich 1 ist, 

wobei TR der Repetitionszeit, #pS der Anzahl der
geplanten Volumenelemente (1-8) und T der Mess-
zeit pro Volumenelement entspricht.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass nur dann MR-Daten für zumindest ein Zusatz-
Volumenelement (X1-X4) erfasst werden, wenn die
folgende Ungleichung (2) gilt, 

wobei N der Anzahl der geplanten Volumenelemen-
te, SMS dem SMS-Faktor, T der Messzeit pro Volu-
menelement und TR der Repetitionszeit entspricht.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4-6,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Anzahl der Zusatz-Volumenelemente
(X1-X4) durch eine Differenz aus einer Anzahl aller
Volumenelemente (1-8, X1-X4) abzüglich der An-
zahl der geplanten Volumenelemente (1-8) ent-
spricht,
dass die Anzahl #S aller Volumenelemente (1-8, X1-
X4) anhand folgender Gleichung bestimmt wird, 

wobei SMS dem SMS-Faktor, TR der Repetitionszeit
und T der Messzeit pro Volumenelement entspricht,

wobei  die nächstliegende natürliche

Zahl ist, welche nicht größer als TR/T ist.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine vorbestimmte Grenze für die Anzahl der
Zusatz-Volumenelemente (X1-X4) berücksichtigt
wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
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che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Erfassen der MR-Daten eine Justage-Op-
timierung umfasst,
dass die Justage-Optimierung mehr anhand der
räumlichen Position des geplanten Volumenele-
ments (1-8) als anhand der räumlichen Position des
Zusatz-Volumenelements (X1-X4) ausgeführt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Justage-Optimierung umfasst
eine Optimierung der Mittenfrequenz,
eine Optimierung von Shim-Strömen,
eine Optimierung der Transmitterskalierung,
eine Optimierung eines Mehrkanal-Transmitters,
eine Optimierung einer Wirbelstromkompensation,
eine Optimierung einer Kompensation von Quer-
komponenten der Gradientenfelder, und/oder
eine Optimierung einer Nichtlinearitätskorrektur der
Gradientenfelder.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Abstand, welchen zwei benachbarte ge-
plante Volumenelemente (1-8) aufweisen, gleich ei-
nem Abstand ist, welchen zwei benachbarte Zusatz-
Volumenelemente (X1-X4) aufweisen, und gleich ei-
nem Abstand ist, welchen ein Zusatz-Volumenele-
ment (X2; X3) zu einem benachbarten geplanten Vo-
lumenelement (1; 8) aufweist.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die geplanten Volumenelemente (1-8) einen
Volumenelement-Stapel bilden,
dass die Zusatz-Volumenelemente (X1-X4) in zwei
möglichst gleich große Mengen geteilt werden,
dass die eine der Mengen (X1, X2) vor dem Volu-
menelement-Stapel (1-8) und die andere der Men-
gen (X3, X4) nach dem Volumenelement-Stapel
(1-8) angeordnet werden.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Menge der geplanten Volumenelemente
(1-8) und die Menge der Zusatz-Volumenelemente
(X1-X4) eine Gesamtmenge von Volumenelemen-
ten (1-8, X1-X4) bilden,
dass beim Erfassen der MR-Daten ein Durchlauf zu-
mindest einmal ausgeführt wird,
dass in dem Durchlauf MR-Daten für jedes Volu-
menelement aus der Gesamtmenge (1-8, X1-X4) er-
fasst werden, wobei jeweils MR-Daten aus zumin-
dest zwei Volumenelementen aus der Gesamtmen-

ge (1-8, X1-X4) gleichzeitig erfasst werden, und
dass ein Abstand zwischen benachbarten Volumen-
elementen (X1, 5; X2, 6; 1, 7), von denen jeweils
gleichzeitig MR-Daten erfasst werden, konstant ist.

14. Magnetresonanzanlage (10), welche eine HF-Steu-
ereinheit (14), eine Gradientensteuereinheit (15)
und eine Bildsequenzsteuerung (16) umfasst, die
ausgebildet sind, um MR-Daten eines Volumenab-
schnitts eines Untersuchungsobjekts zu erfassen,
wobei die Magnetresonanzanlage (10) ausgestaltet
ist,
um MR-Daten von jedem Volumenelement aus einer
vorgegebenen Menge von geplanten Volumenele-
menten (1-8) in dem Volumenabschnitt zu erfassen,
um eine Menge von Zusatz-Volumenelementen (X1-
X4) außerhalb des Volumenabschnitts abhängig von
den geplanten Volumenelementen (1-8) und von Be-
dingungen (TR, T) zu bestimmen, und um MR-Daten
aus zumindest zwei Volumenelementen (X1, 5; X2,
6; 3, X3; 4, X4) gleichzeitig zu erfassen, die ein Vo-
lumenelement (3-6) aus der Menge der geplanten
Volumenelemente (1-8) und ein Volumenelement
(X1-X4) aus der Menge der Zusatz-Volumenele-
mente (X1-X4) umfassen, wobei die Magnetreso-
nanzanlage (10) zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1-13 ausgestaltet ist."

15. Computerprogrammprodukt, welches ein Pro-
gramm umfasst und direkt in einen Speicher einer
programmierbaren Steuereinrichtung (10) einer Ma-
gnetresonanzanlage (5) ladbar ist, mit Programm-
Mitteln, um alle Schritte des Verfahrens nach einem
der Ansprüche 1-13 auszuführen, wenn das Pro-
gramm in der Steuereinrichtung (10) der Magnetre-
sonanzanlage (5) ausgeführt wird.

16. Elektronisch lesbarer Datenträger mit darauf gespei-
cherten elektronisch lesbaren Steuerinformationen,
welche derart ausgestaltet sind, dass sie bei Ver-
wendung des Datenträgers (21) in einer Steuerein-
richtung (10) einer Magnetresonanzanlage (5) das
Verfahren nach einem der Ansprüche 1-13 durch-
führen.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verfahren zum Erfassen von MR-Daten eines Volu-
menabschnitts eines Untersuchungsobjekts (13)
mittels einer Magnetresonanzanlage (10),
wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

Vorgeben einer Menge von mehreren geplanten
Volumenelementen (1-8) in dem Volumenab-
schnitt, wobei von jedem der geplanten Volu-
menelemente (1-8) MR-Daten zu erfassen sind,
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Vorgeben von Bedingungen (TR, T), welche
beim Erfassen der MR-Daten der geplanten Vo-
lumenelemente (1-8) einzuhalten sind,
Bestimmen einer Menge von Zusatz-Volumen-
elementen (X1-X4) abhängig von den geplanten
Volumenelementen (1-8) und den Bedingungen
(TR, T),
Erfassen der MR-Daten, indem die MR-Daten
aus zumindest zwei Volumenelementen (X1, 5;
X2, 6; 3, X3; 4, X4) gleichzeitig erfasst werden,
wobei die zumindest zwei Volumenelemente ein
Volumenelement (3-6) aus der Menge der ge-
planten Volumenelemente (1-8) und ein Volu-
menelement (X1-X4) aus der Menge der Zu-
satz-Volumenelemente (X1-X4) umfassen,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch die Hinzunahme der Zusatz-Volu-
menelemente (X1-X4) ein Abstand zwischen
den zumindest zwei Volumenelementen, von
denen gleichzeitig MR-Daten erfasst werden,
erhöht wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass jedes geplante Volumenelement eine geplante
Schicht (1-8) ist, und
dass jedes Zusatz-Volumenelement eine Zusatz-
schicht (X1-X4) ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass abhängig von den MR-Daten der Zusatz-Vo-
lumenelemente (X1-X4) keine MR-Bilder rekonstru-
iert werden, und
dass abhängig von den MR-Daten der geplanten
Volumenelemente (1-8) MR-Bilder rekonstruiert
werden.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bedingungen die Anzahl der geplanten Vo-
lumenelemente, die Repetitionszeit (TR), die Mess-
zeit (T) pro Volumenelement (1-8; X1-X4) und/oder
einen SMS-Faktor umfassen, wobei die Messzeit (T)
pro Volumenelement (1-8; X1-X4) für ein Volumen-
element beginnt, wenn MR-Daten dieses Volumen-
elements erfasst werden, und für dieses Volumen-
element endet, wenn keine MR-Daten mehr für die-
ses Volumenelement, aber MR-Daten eines ande-
ren Volumenelements, oder wenn überhaupt keine
MR-Daten mehr erfasst werden,
wobei der SMS-Faktor bestimmt, in wie vielen Volu-
menelementen (1-8, X1-X4) gleichzeitig MR-Daten
erfasst werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,

dadurch gekennzeichnet,
dass, wenn die folgende Ungleichung (1) gilt, der
SMS-Faktor SMS so lange dekrementiert wird, bis
die Ungleichung nicht mehr gilt oder der SMS-Faktor
gleich 1 ist, 

wobei TR der Repetitionszeit, #pS der Anzahl der
geplanten Volumenelemente (1-8) und T der Mess-
zeit pro Volumenelement entspricht.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Anzahl der Zusatz-Volumenelemente
(X1-X4) durch eine Differenz aus einer Anzahl aller
Volumenelemente (1-8, X1-X4) abzüglich der An-
zahl der geplanten Volumenelemente (1-8) ent-
spricht,
dass die Anzahl #S aller Volumenelemente (1-8, X1-
X4) anhand folgender Gleichung bestimmt wird, 

wobei SMS dem SMS-Faktor, TR der Repetiti-
onszeit und T der Messzeit pro Volumenelement
entspricht,

wobei  die nächstliegende natür-

liche Zahl ist, welche nicht größer als TR/T ist.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine vorbestimmte Grenze für die Anzahl der
Zusatz-Volumenelemente (X1-X4) berücksichtigt
wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Erfassen der MR-Daten eine Justage-Op-
timierung umfasst,
dass die Justage-Optimierung mehr anhand der
räumlichen Position des geplanten Volumenele-
ments (1-8) als anhand der räumlichen Position des
Zusatz-Volumenelements (X1-X4) ausgeführt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Justage-Optimierung umfasst
eine Optimierung der Mittenfrequenz,
eine Optimierung von Shim-Strömen,
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eine Optimierung der Transmitterskalierung,
eine Optimierung eines Mehrkanal-Transmitters,
eine Optimierung einer Wirbelstromkompensation,
eine Optimierung einer Kompensation von Quer-
komponenten der Gradientenfelder, und/oder
eine Optimierung einer Nichtlinearitätskorrektur der
Gradientenfelder.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Abstand, welchen zwei benachbarte ge-
plante Volumenelemente (1-8) aufweisen, gleich ei-
nem Abstand ist, welchen zwei benachbarte Zusatz-
Volumenelemente (X1-X4) aufweisen, und gleich ei-
nem Abstand ist, welchen ein Zusatz-Volumenele-
ment (X2; X3) zu einem benachbarten geplanten Vo-
lumenelement (1; 8) aufweist.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die geplanten Volumenelemente (1-8) einen
Volumenelement-Stapel bilden,
dass die Zusatz-Volumenelemente (X1-X4) in zwei
möglichst gleich große Mengen geteilt werden,
dass die eine der Mengen (X1, X2) vor dem Volu-
menelement-Stapel (1-8) und die andere der Men-
gen (X3, X4) nach dem Volumenelement-Stapel
(1-8) angeordnet werden.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet,
dass die Menge der geplanten Volumenelemente
(1-8) und die Menge der Zusatz-Volumenelemente
(X1-X4) eine Gesamtmenge von Volumenelemen-
ten (1-8, X1-X4) bilden, und
dass ein Abstand zwischen benachbarten Volumen-
elementen (X1, 5; X2, 6; 1, 7), von denen jeweils
gleichzeitig MR-Daten erfasst werden, konstant ist.

13. Magnetresonanzanlage (10), welche eine HF-Steu-
ereinheit (14), eine Gradientensteuereinheit (15)
und eine Bildsequenzsteuerung (16) umfasst, die
ausgebildet sind, um MR-Daten eines Volumenab-
schnitts eines Untersuchungsobjekts zu erfassen,
wobei die Magnetresonanzanlage (10) ausgestaltet
ist,
um MR-Daten von jedem Volumenelement aus einer
vorgegebenen Menge von geplanten Volumenele-
menten (1-8) in dem Volumenabschnitt zu erfassen,
um eine Menge von Zusatz-Volumenelementen (X1-
X4) außerhalb des Volumenabschnitts abhängig von
den geplanten Volumenelementen (1-8) und von Be-
dingungen (TR, T) zu bestimmen, und um MR-Daten
aus zumindest zwei Volumenelementen (X1, 5; X2,
6; 3, X3; 4, X4) gleichzeitig zu erfassen, die ein Vo-
lumenelement (3-6) aus der Menge der geplanten

Volumenelemente (1-8) und ein Volumenelement
(X1-X4) aus der Menge der Zusatz-Volumenele-
mente (X1-X4) umfassen, wobei durch die Hinzu-
nahme der Zusatz-Volumenelemente (X1-X4) ein
Abstand zwischen den zumindest zwei Volumene-
lementen, von denen gleichzeitig MR-Daten erfasst
werden, erhöht wird, und wobei die Magnetreso-
nanzanlage (10) zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1-12 ausgestaltet ist."

14. Computerprogrammprodukt, welches ein Pro-
gramm umfasst und direkt in einen Speicher einer
programmierbaren Steuereinrichtung (10) einer Ma-
gnetresonanzanlage (5) ladbar ist, mit Programm-
Mitteln, um alle Schritte des Verfahrens nach einem
der Ansprüche 1-12 auszuführen, wenn das Pro-
gramm in der Steuereinrichtung (10) der Magnetre-
sonanzanlage (5) ausgeführt wird.

15. Elektronisch lesbarer Datenträger mit darauf gespei-
cherten elektronisch lesbaren Steuerinformationen,
welche derart ausgestaltet sind, dass sie bei Ver-
wendung des Datenträgers (21) in einer Steuerein-
richtung (10) einer Magnetresonanzanlage (5) das
Verfahren nach einem der Ansprüche 1-12 durch-
führen.
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