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(54) ANPASSBARE MRI-LOKALSPULENANORDNUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Lokalspulenanord-
nung und eine Magnetresonanzvorrichtung. Es wird eine
Lokalspulenanordnung zur Untersuchung eines Unter-
suchungsobjekts mittels Magnetresonanz umfassend
zumindest eine erste und eine zweite Spuleneinheit und
zumindest eine erste Zwischeneinheit vorgeschlagen. In
einem montierten Zustand die erste Zwischeneinheit zwi-
schen der ersten Spuleneinheit und der zweiten Spulen-
einheit angeordnet ist. Die erste Spuleneinheit, die zwei-

te Spuleneinheit und die erste Zwischeneinheit umschlie-
ßen einen Objektaufnahmebereich zur Aufnahme des
Untersuchungsobjekts zumindest teilweise. Der Objekt-
aufnahmebereich weist eine Zentralachse auf, wobei
durch Relativbewegungen senkrecht zur Zentralachse
der ersten Spuleneinheit, der zweiten Spuleneinheit und
der ersten Zwischeneinheit die Form und/oder Größe des
Objektaufnahmebereichs veränderbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lokalspulenanord-
nung und eine Magnetresonanzvorrichtung.
[0002] In der Medizintechnik stellen bildgebende Ver-
fahren wichtige Hilfsmittel dar. So können mittels Mag-
netresonanz (MR) klinische Schnittbilder mit hohen und
variablen Weichteilkontraste erstellt werden. Dabei wer-
den typischerweise eine oder mehrere MR-Spulenvor-
richtungen verwendet, die in der Regel eine oder meh-
rere Magnetresonanzantennen, oft auch Spulenelemen-
te genannt, zum Senden und/oder Empfangen von hoch-
frequenten elektromagnetischen Signalen aufweisen.
[0003] Gerade für eine MR-Bildgebung peripherer Kör-
perregionen wie Gelenke an Armen und Beinen werden
oftmals spezielle MR-Spulenvorrichtungen, insbesonde-
re Lokalspulenanordnungen, verwendet. Es ist wün-
schenswert, eine solche Lokalspulenanordnung optimal
an die Größe und/oder Form der untersuchten Körper-
teile anpassen zu können. Durch einen dadurch erreich-
baren guten Füllfaktor und/oder einen minimierten räum-
licher Abstand zwischen Untersuchungsobjekt und Spu-
lenelementen, die die Lokalspulenanordnung üblicher-
weise aufweist, lässt sich das Signal-Rausch-Verhältnis
und somit die Bildqualität verbessern. Ist die Lokalspu-
lenanordnung zu groß ausgebildet, nimmt das Bildrau-
schen zu. Ist sie dagegen zu klein ausgebildet, kann dies
den Patientenkomfort beeinträchtigen, etwa indem sie
einen unangenehmen Druck ausüben, oder sie ist gar
nicht einsetzbar.
[0004] Bei den bekannten Lokalspulenanordnungen
kann zwischen starren, auf die Körperregion angepasste
Typen und flexiblen Typen unterschieden werden. Starre
Lokalspulenanordnungen, die z.B. oftmals für Kopfunter-
suchungen eingesetzt werden, sind möglichst optimal an
eine durchschnittliche Patientenanatomie angepasst,
um möglichst viele Patienten (üblich 95% Perzentile) da-
mit abzudecken. Für Patienten mit kleinen oder mittleren
Anatomieabmessungen wird jedoch beim Empfang nicht
die optimal mögliche Bildqualität erreicht, da die Spulen-
elementen nicht optimal nahe am Körper des Patienten
anliegen.
[0005] Flexible Lokalspulenanordnungen können die-
se fehlende Anpassung oftmals nur unter Inkaufnahme
von Auswölbungen und Abstehen von Teilbereichen der
Lokalspulenanordnung ausgleichen. Beispielsweise
weisen bei zylindrischen Körperformen, wie z.B. bei Knie
und Ellbogen, die Spulenelemente in der Regel einen
unterschiedliche Überlapp oder eine unterschiedliche
Lücke auf. Dies schränkt die erreichbare Bildqualität ein.
Beispielsweise beschreibt die Offenlegungsschrift DE 10
2011 007 065 A1 eine Kniespule, die einen starren und
einen flexiblen Teil umfasst. Die Offenlegungsschrift DE
10 2006 027 189 A1 zeigt eine Lokalspulenanordnung,
die sowohl in der Höhe als auch in der Breite variiert
werden kann. Die Offenlegungsschrift DE 10 2015 210
529 A1 offenbart eine Lokalspulenanordnung mit einer
anpassbaren Trägerstruktur mit mehreren Trägerglie-

dern, die eine geschlossene Kette bilden.
[0006] Mit der vorliegenden Erfindung soll eine Mag-
netresonanzspulenvorrichtung bereitgestellt werden, die
eine verbesserte Bildqualität einer Magnetresonanzto-
mographie bei hohem Patientenkomfort ermöglicht.
[0007] Die Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen sind in den Unteransprüchen beschrieben.
[0008] Demnach wird eine Lokalspulenanordnung zur
Untersuchung eines Untersuchungsobjekts, insbeson-
dere eines im Wesentlichen zylinderförmigen Körperteils
wie z.B. ein Knie, mittels Magnetresonanz vorgeschla-
gen, welche Lokalspulenanordnung zumindest eine ers-
te und eine zweite Spuleneinheit sowie zumindest eine
erste Zwischeneinheit umfasst. Die Lokalspulenanord-
nung kann also zusätzlich zur ersten und zweiten Spu-
leneinheit noch eine oder mehrere weitere Spuleneinhei-
ten umfassen. Ebenso kann die Lokalspulenanordnung
zusätzlich zur ersten Zwischeneinheit noch eine oder
mehrere weitere Zwischeneinheiten, insbesondere eine
zweite Zwischeneinheit, umfassen.
[0009] In einem montierten Zustand ist die erste Zwi-
scheneinheit vorzugsweise zwischen der ersten Spulen-
einheit und der zweiten Spuleneinheit angeordnet. Ins-
besondere sind Spuleneinheiten und Zwischeneinheiten
durchgehend abwechselnd angeordnet, z.B. entlang ei-
nes Umfangs in folgender Reichenfolge: erste Spulen-
einheit, erste Zwischeneinheit, zweite Spuleneinheit und
zweite Zwischeneinheit, an die sich dann wieder die erste
Spuleneinheit anschließt.
[0010] Dabei umschließt die erste Spuleneinheit, die
zweite Spuleneinheit und die erste Zwischeneinheit ei-
nen Objektaufnahmebereich zur Aufnahme des Unter-
suchungsobjekts zumindest teilweise, wobei der Objekt-
aufnahmebereich insbesondere eine Zentralachse auf-
weist. Der Objektaufnahmebereich ist vorzugsweise
ausgebildet, darin ein Untersuchungsobjekt zum Zwecke
einer MR-Untersuchung zu positionieren und/oder zu la-
gern. Der Objektaufnahmebereich kann dimensioniert
sein, um beispielsweise ein Knie als Untersuchungsob-
jekt aufzunehmen. Insbesondere kann die Lokalspulen-
anordnung in einer Umfangsrichtung geschlossen aus-
gebildet sein, insbesondere falls die Lokalspulenanord-
nung ferner eine zweite Zwischeneinheit umfasst,
und/oder in Richtung der Zentralachse an einer oder vor-
zugsweise zwei Seiten geöffnet sein, um beispielsweise
ein Knie im Objektaufnahmebereich zu lagern.
[0011] Vorzugsweise sind durch Relativbewegungen
senkrecht zur Zentralachse der ersten Spuleneinheit, der
zweiten Spuleneinheit und der ersten Zwischeneinheit
die Form und/oder Größe des Objektaufnahmebereichs
veränderbar. Eine Richtung senkrecht zu einer Achse
wird oftmals auch als eine radiale Richtung bezeichnet.
Bei jeder dieser Relativbewegungen ist zumindest je-
weils eine Komponente der Relativbewegung, insbeson-
dere die komplette Relativbewegung, senkrecht zur Zen-
traleinheit, also radial, orientiert. Möglicherweise weist
die Relativbewegung neben der Komponente senkrecht
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zur Zentralachse eine weitere Komponente parallel zu
Zentralachse auf. Eine Richtung parallel zu einer Achse
wird oftmals auch als eine axiale Richtung bezeichnet.
[0012] Die Bewegungen der ersten Spuleneinheit, der
zweiten Spuleneinheit und der ersten Zwischeneinheit
erfolgen also vorzugsweise relativ zur Zentralachse in
senkrechter Richtung zur Zentralachse. Falls also die
erste Spuleneinheit, die zweite Spuleneinheit und die
erste Zwischeneinheit und eine etwaige zweite Zwi-
scheneinheit senkrecht zur Zentralachse bewegt wer-
den, ändert sich die Form und/oder Größe des Objekt-
aufnahmebereichs. Dadurch kann die Lokalspulenan-
ordnung an die individuelle Anatomie des Untersu-
chungsobjekts angepasst werden. Insbesondere kann
eine Form und/oder Größe des Objektaufnahmebereichs
in einer Querschnittsebene senkrecht zur Zentralachse
angepasst werden. Beispielsweise kann die Lokalspu-
lenanordnung sowohl für dicke als auch für dünne
Knieformen verwendet werden.
[0013] Die erste Spuleneinheit, die zweite Spulenein-
heit, die erste Zwischeneinheit und eine etwaige zweite
Zwischeneinheit sind vorzugsweise relativ zueinander
beweglich angeordnet. Sie vollziehen bei Relativbewe-
gungen zur Zentralachse nicht nur Bewegungen relativ
zur Zentralachse, sondern auch relativ zueinander. Ins-
besondere bewegen sich dabei die erste Spuleneinheit
und die erste Zwischeneinheit relativ zueinander in einer
ersten Verschiebungsrichtung. Insbesondere bewegen
sich dabei die zweite Spuleneinheit und die erste Zwi-
scheneinheit relativ zueinander in einer zweiten Ver-
schiebungsrichtung.
[0014] Bevorzugt sind die Relativbewegungen der ers-
ten Spuleneinheit, der zweiten Spuleneinheit und der ers-
ten Zwischeneinheit gekoppelt, insbesondere zwangs-
gekoppelt und/oder zwangsgeführt. Eine Relativbewe-
gung der ersten Spuleneinheit senkrecht zur Zentralach-
se geht also einher mit weiteren Relativbewegungen der
zweiten Spuleneinheit und der ersten Zwischeneinheit
senkrecht zur Zentralachse. Durch die Kopplung der Re-
lativbewegungen relativ zur Zentralachse kann der Ob-
jektaufnahmebereich definiert und/oder reproduzierbar
angepasst werden.
[0015] Vorzugsweise verändern sich bei Relativbewe-
gungen senkrecht zur Zentralachse der ersten Spulen-
einheit, der zweiten Spuleneinheit, der ersten Zwischen-
einheit und einer etwaigen zweiten Zwischeneinheit die
Abstände zwischen der Zentralachse und der ersten
Spuleneinheit, der Zentralachse und der zweiten Spu-
leneinheit, der Zentralachse und der ersten Zwischen-
einheit sowie der Zentralachse und der etwaigen zweiten
Zwischeneinheit gleichsinnig, d.h. insbesondere bei ei-
ner Vergrößerung eines Abstands zwischen der ersten
Spuleneinheit und der Zentralachse vergrößern sich
auch Abstände zwischen der zweiten Spuleneinheit und
der Zentralachse, zwischen der ersten Zwischeneinheit
und der Zentralachse und zwischen der etwaigen zwei-
ten Zwischeneinheit und der Zentralachse bzw. bei einer
Verkleinerung eines Abstands zwischen der ersten Spu-

leneinheit und der Zentralachse verkleinern sich auch
Abstände zwischen der zweiten Spuleneinheit und der
Zentralachse, zwischen der ersten Zwischeneinheit und
der Zentralachse und zwischen der etwaigen zweiten
Zwischeneinheit und der Zentralachse. Gemäß einer be-
sonders bevorzugten Ausführungsform verändern sich
die Abstände der ersten und zweiten Spuleneinheit zur
Zentralachse und/oder der ersten Zwischeneinheit zur
Zentralachse durch deren Relativbewegungen nicht nur
gleichsinnig, sondern jeweils um den gleichen Betrag.
[0016] Insbesondere falls die erste oder die zweite
Spuleneinheit oder die erste Zwischeneinheit oder die
etwaige zweite Zwischeneinheit fest in einem Raum an-
geordnet ist, d.h. bei unveränderlicher Position bezüglich
eines Koordinatensystems und/oder Inertialsystems die-
ses Raums, bewegt sich bei einer Relativbewegung die
Zentralachse in diesem Raum, so dass sich die Position
der Zentralachse bezüglich dieses Koordinatensystems
und/oder Inertialsystems verändert.
[0017] Vorzugsweise weisen die erste Spuleneinheit
und die erste Zwischeneinheit jeweils eine Mittelebene
auf, die sich in der Zentralachse schneiden, wobei die
Lokalspulenanordnung derart ausgebildet ist, dass die
Relativbewegungen senkrecht zur Zentralachse der ers-
ten Spuleneinheit und der ersten Zwischeneinheit paral-
lel zur jeweiligen Mittelebene erfolgen, d.h. die Relativ-
bewegung der ersten Spuleneinheit erfolgt also parallel
zur Mittelebene der ersten Spuleneinheit und die Rela-
tivbewegung der ersten Zwischeneinheit erfolgt parallel
zur Mittelebene der ersten Zwischeneinheit. Dadurch
kann eine kontrollierte und gleichmäßige Anpassung der
Form und/oder Größe des Objektaufnahmebereichs er-
folgen.
[0018] Vorzugsweise ist zumindest eine der Mittelebe-
nen eine Symmetrieebene, d.h. die erste Spuleneinheit
und/oder die erste Zwischeneinheit ist symmetrisch ihrer
Mittelebene ausgebildet. Auch etwaige weitere Spulen-
einheiten und/oder Zwischeneinheiten können bezüglich
einer jeweiligen Mittelebene symmetrisch ausgebildet
sein. Dies ermöglicht einen besonders einfachen Aufbau
der Lokalspulenanordnung.
[0019] Vorzugsweise sind die erste Spuleneinheit
und/oder die zweite Spuleneinheit und/oder die erste
Zwischeneinheit starr, insbesondere rigide, steif, biege-
steif, unbiegsam und/oder unelastisch, ausgebildet.
Auch etwaige weitere Spuleneinheiten und/oder Zwi-
scheneinheiten können starr, insbesondere rigide, steif,
biegesteif, unbiegsam und/oder unelastisch, ausgebildet
sein. Die Änderung der Form und/oder Größe des Ob-
jektaufnahmebereichs erfolgt also nicht durch eine Än-
derung der Form der ersten Spuleneinheit und/oder der
zweiten Spuleneinheit und/oder des erste Zwischenein-
heit, sondern durch deren relative Bewegung zueinan-
der. Dies ermöglicht eine höhere Kontrolle der Eigen-
schaften der Lokalspulenanordnung bei einer Form-
und/oder Größenveränderung.
[0020] Vorzugsweise umfasst die Lokalspulenanord-
nung ein erstes Teil und ein zweites Teil, wobei das erste
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Teil die erste Spuleneinheit und die erste Zwischenein-
heit umfasst, das zweite Teil die zweite Spuleneinheit
umfasst und das erste Teil vom zweiten Teil demontier-
bar ist. Das erste Teil und/oder das zweite Teil können
noch etwaige weitere Spuleneinheiten und/oder Zwi-
scheneinheiten umfassen. Somit kann die Lokalspulen-
anordnung von einem montierten Zustand in einem de-
montierten Zustand überführt werden. Beispielsweise ist
das erste Teil ein anteriores Teil der Lokalspulenanord-
nung und der zweite Teil ein posteriores Teil der Lokal-
spulenanordnung. Im demontierten Zustand kann das
Untersuchungsobjekt besonders komfortabel positio-
niert werden, da beispielsweise ein Knie in einen poste-
rioren Teil einer Kniespule hineingelegt werden kann, oh-
ne dass dabei das anterior0e Teil stört.
[0021] Vorzugsweise umfassen die erste Spulenein-
heit und/oder die zweite Spuleneinheit und/oder die erste
Zwischeneinheit zumindest einen Teil einer Magnetre-
sonanzantenne, insbesondere einer Empfangsantenne,
welche oft auch RX-Antenne genannt wird. Beispielswei-
se weisen die erste Spuleneinheit einen ersten Teil einer
ersten Magnetresonanzantenne auf und die zweite Spu-
leneinheit einen ersten Teil einer zweiten Magnetreso-
nanzantenne auf, und die erste Zwischeneinheit weist
einen zweiten Teil der ersten Magnetresonanzantenne
und einen zweiten Teil der zweiten Magnetresonanzan-
tenenne auf. Der erste Teil und der zweite Teil der ersten
Magnetresonanzantenne und der erste und der zweite
Teil der zweiten Magnetresonanzantenne wirken dabei
vorzugsweise, insbesondere in einem montierten Zu-
stand, jeweils als eine, insbesondere vollständige, Mag-
netresonanzantenne.
[0022] Sofern die Lokalspulenanordnung weitere Spu-
leneinheit und/oder Zwischeneinheiten umfasst, können
diese selbstverständlich ebenso zumindest einen Teil ei-
ner Magnetresonanzantenne aufweisen. Die Spulenein-
heiten und/oder Zwischeneinheit können auch mehrere
Magnetresonanzantennen aufweisen.
[0023] Eine Magnetresonanzantenne umfasst übli-
cherweise eine elektrische Schleife, die möglicherweise
mit einer elektrischen Schaltung verbunden ist, die bei-
spielsweise ausgelegt ist, Magnetresonanzsignale zu
empfangen und/oder Anregungssignale zu senden. Ein
Teil einer Magnetresonanzantenne kann beispielsweise
einen Teil einer elektrischen Schleife, z.B. eine Halb-
schleife, umfassen. Zwei Teile einer Magnetresonanz-
antenne können sich vorzugsweise zu einer, insbeson-
dere vollständigen, Magnetresonanzantenne ergänzen.
[0024] Bevorzugt umfasst die erste Zwischeneinheit
eine erste Kontakteinheit und eine zweite Kontakteinheit.
Ferner umfassen die erste Spuleneinheit und die zweite
Spuleneinheit jeweils zumindest eine weitere Kontak-
teinheit, wobei die erste Kontakteinheit der ersten Zwi-
scheneinheit an der zumindest einen weiteren Kontak-
teinheit der ersten Spuleneinheit anordbar ist und die
zweite Kontakteinheit der ersten Zwischeneinheit an der
zumindest einen weiteren Kontakteinheit der zweiten
Spuleneinheit anordbar ist. Dabei ist die erste Zwischen-

einheit relativ zu der ersten Spuleneinheit und der zwei-
ten Spuleneinheit entlang der aneinander anordbaren
Kontakteinheiten bewegbar.
[0025] Vorzugsweise korrespondiert die zumindest ei-
ne weitere Kontakteinheit zur ersten oder zweiten Kon-
takteinheit, so dass diese aufeinander abgestimmt sind.
Dazu können die Kontakteinheiten beispielsweise Punk-
te und/oder Flächen umfassen, die zumindest in einem
montierten Zustand miteinander wechselwirken, insbe-
sondere einander berühren.
[0026] Mit Hilfe der Kontakteinheiten kann die erste
Zwischeneinheit mit der ersten und zweiten Spulenein-
heit bewegbar verbunden werden. Über die Kontaktein-
heiten kann vorzugsweise zumindest ein elektrischer
und/oder zumindest ein mechanischer Kontakt zwischen
der erste Zwischeneinheit und der erste Spuleneinheit
und/oder der zweiten Spuleneinheit hergestellt werden.
[0027] Somit können beispielsweise elektrische Sig-
nale übertragen werden. Durch den zumindest einen
elektrischen Kontakt können beispielsweise Teile einer
elektrischen Schleife miteinander verbunden werden, die
insbesondere von einer Magnetresonanzantenne um-
fasst sein können.
[0028] Vorzugsweise weist die erste Zwischeneinheit
einen ersten Teil einer Magnetresonanzantenne auf und
die erste Spuleneinheit weist einen zweiten Teil der Ma-
gnetresonanzantenne auf, wobei der erste Teil und der
zweite Teil der Magnetresonanzantenne durch die erste
Kontakteinheit der ersten Zwischeneinheit und die zu-
mindest eine weitere Kontakteinheit der ersten Spulen-
einheit verbindbar sind. Damit kann erreicht werden,
dass sich eine Magnetresonanzantenne über mehrere
Einheiten der Lokalspulenanordnung erstreckt. Dadurch
kann die messtechnische Abdeckung des Untersu-
chungsobjekts verbessert und das Signal-Rausch-Ver-
hältnis gesteigert werden.
[0029] Durch den zumindest einen mechanischen
Kontakt können beispielsweise mechanische Kräfte zwi-
schen der erste Zwischeneinheit und der erste Spulen-
einheit und/oder der zweiten Spuleneinheit übertragen
werden, welche die Relativbewegungen senkrecht zur
Zentralachse der ersten Spuleneinheit, der zweiten Spu-
leneinheit und der ersten Zwischeneinheit unterstützen,
insbesondere führen.
[0030] Vorzugsweise weisen die erste Kontakteinheit
der ersten Zwischeneinheit und die weitere Kontaktein-
heit der ersten Spuleneinheit eine aufeinander abge-
stimmt mechanische Führung ab, welche die Relativbe-
wegungen zumindest teilweise führt. Vorzugsweise wei-
sen die erste Kontakteinheit der ersten Zwischeneinheit
und die weitere Kontakteinheit der zweiten Spuleneinheit
eine aufeinander abgestimmt mechanische Führung ab,
welche die Relativbewegungen zumindest teilweise
führt. Eine solche mechanische Führung kann beispiels-
weise ein ineinandergreifendes Schienensystem umfas-
sen.
[0031] Vorzugsweise weist die zumindest eine weitere
Kontakteinheit der ersten Spuleneinheit und/oder der
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zweiten Spuleneinheit jeweils eine Oberfläche auf, die
gegenüber einer Richtung der Relativbewegung zur Zen-
tralachse, insbesondere der senkrechten Komponente
der Relativbewegung zur Zentralachse, der ersten Zwi-
scheneinheit um einen Neigungswinkel geneigt ist, wo-
bei der Neigungswinkel größer als 0° und kleiner als 90°
ist. Der Neigungswinkel ist insbesondere größer als 10°
und kleiner als 80°. Der Neigungswinkel ist insbesondere
größer als 20° und kleiner als 70°. Der Neigungswinkel
ist insbesondere größer als 30° und kleiner als 60°. Der
Neigungswinkel ist insbesondere größer als 40° und klei-
ner als 50°. Der Neigungswinkel ist insbesondere im We-
sentlichen 45°.
[0032] Der Neigungswinkel korrespondiert vorzugs-
weise mit der Kopplung der Relativbewegungen relativ
zur Zentralachse. Insbesondere korrespondiert ein Nei-
gungswinkel von 45° mit Relativbewegungen senkrecht
zur Zentralachse der ersten Spuleneinheit, der zweiten
Spuleneinheit und der ersten Zwischeneinheit, bei der
sich die Abstände zwischen der Zentralachse der ersten
Spuleneinheit, der zweiten Spuleneinheit und der ersten
Zwischeneinheit um einen gleichen Betrag ändern.
Durch die Wahl des Neigungswinkels kann insbesondere
eingestellt werden, wie sich die Form der Lokalspulena-
nordnung in einer Querschnittsebene senkrecht zur Zen-
tralachse bei einer Relativbewegung der ersten Spulen-
einheit, der zweiten Spuleneinheit und der ersten Zwi-
scheneinheit ändert.
[0033] Vorzugsweise befindet sich die besagte jeweils
eine Oberfläche der zumindest einen weiteren Kontak-
teinheit der ersten Spuleneinheit und/oder der zweiten
Spuleneinheit auf der der Zentralachse zugewandten
Seite der ersten Spuleneinheit und/oder der zweiten Spu-
leneinheit. Vorzugsweise begrenzt die besagte jeweils
eine Oberfläche der zumindest einen weiteren Kontak-
teinheit der ersten Spuleneinheit und/oder der zweiten
Spuleneinheit den Objektaufnahmebereich.
[0034] Vorzugsweise weist die erste Kontakteinheit
und/oder die zweite Kontakteinheit der ersten Zwischen-
einheit eine Oberfläche auf, die in einem montierten Zu-
stand der Lokalspulenanordnung der besagten Oberflä-
che der zumindest einen weiteren Kontakteinheit der ers-
ten Spuleneinheit und/oder der zweiten Spuleneinheit
gegenüberliegt, insbesondere parallel dazu verläuft.
[0035] Vorzugsweise umfasst erste Kontakteinheit
und/oder die zweite Kontakteinheit und/oder die zumin-
dest eine weitere Kontakteinheit zumindest eine Kontakt-
fläche. Vorzugsweise ist die zumindest eine Kontaktflä-
che auf der besagten Oberfläche der der zumindest ei-
nen weiteren Kontakteinheit der ersten Spuleneinheit
und/oder der zweiten Spuleneinheit angeordnet.
[0036] Vorzugsweise umfasst die erste Kontakteinheit
und die zweite Kontakteinheit der ersten Zwischeneinheit
sowie die jeweils zumindest eine weitere Kontakteinheit
der ersten Spuleneinheit und der zweiten Spuleneinheit
jeweils ein elektrisches Verbindungselement. Damit
kann insbesondere der bereits erwähnte elektrische
Kontakt zwischen der erste Zwischeneinheit und der ers-

te Spuleneinheit und/oder der zweiten Spuleneinheit her-
gestellt werden, um beispielsweise Teil einer Magnetre-
sonanzantenne miteinander zu verbinden.
[0037] Vorzugsweise umfasst das elektrische Verbin-
dungselement der ersten Kontakteinheit und/oder der
zweiten Kontakteinheit der ersten Zwischeneinheit
und/oder der zumindest einen weiteren Kontakteinheit
der ersten Spuleneinheit und/oder der zweiten Spulen-
einheit zumindest eine Landefläche zur Aufnahme eines
Gegenkontakts. Unter einer Landefläche kann insbeson-
dere eine elektrisch leitfähige Fläche verstanden wer-
den, auf der ein elektrisch leitfähiger Gegenkontakt, z.B.
ein Pin, positioniert werden kann, um insbesondere einen
Stromkreis zu schließen.
[0038] Vorzugsweise umfasst der Gegenkontakt zu-
mindest einen gefederten Kontakt und/oder Kugelkon-
takt und/oder Schleifkontakt. Mit diesen Kontaktvarian-
ten können besonders zuverlässige elektrische Verbin-
dungen hergestellt werden. Insbesondere kann ein ge-
federter Kontakt Fertigungstoleranzen ausgleichen. Vor-
zugsweise umfasst das elektrische Verbindungselement
der ersten Kontakteinheit und/oder der zweiten Kontak-
teinheit der ersten Zwischeneinheit und/oder der zumin-
dest einen weiteren Kontakteinheit der ersten Spulen-
einheit und/oder der zweiten Spuleneinheit mehrere Lan-
deflächen zur Aufnahme eines Gegenkontakts, wobei
die mehreren Landeflächen linear entlang der ersten
oder zweiten Verschiebungsrichtung angeordnet sind.
Durch eine solche Anordnung der mehreren Landeflä-
chen kann insbesondere die Größe der elektrischen
Schleifen verändert werden bei gleichzeitiger Sicherstel-
lung eines elektrischen Kontakts.
[0039] Vorzugsweise umfasst das elektrische Verbin-
dungselement der ersten Kontakteinheit und/oder der
zweiten Kontakteinheit der ersten Zwischeneinheit
und/oder der zumindest einen weiteren Kontakteinheit
der ersten Spuleneinheit und/oder der zweiten Spulen-
einheit zumindest eine Korrekturschaltung, wobei das
elektrische Verbindungselement ausgebildet ist, abhän-
gig von einer Kontaktierung der mehreren Landeflächen
durch den Gegenkontakt die zumindest eine Korrektur-
schaltung zu aktivieren. Je nachdem, welche der meh-
reren Landeflächen durch den Gegenkontakt kontaktiert
wird, wirkt vorzugsweise eine, insbesondere auf Größe
der daraus resultierenden Schleife, angepasste Korrek-
turschaltung. Damit kann die Qualität etwaiger durch die
Schleife empfangener Magnetresonanzsignale erhöht
werden.
[0040] Eine Ausführungsform der Lokalspulenanord-
nung sieht vor, dass die Lokalspulenanordnung eine
zweite Zwischeneinheit umfasst, wobei in einem mon-
tierten Zustand die zweite Zwischeneinheit zwischen der
ersten Spuleneinheit und der zweiten Spuleneinheit an-
geordnet ist, wobei die erste Zwischeneinheit und die
zweite Zwischeneinheit auf einander gegenüberliegen-
den Seiten der Lokalspulenanordnung angeordnet sind.
Diese Anordnung stellt einen besonders einfachen Auf-
bau der Lokalspulenanordnung dar. Damit kann die Lo-
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kalspulenanordnung sowohl durch Veränderung des Ab-
standes zwischen der ersten Spuleneinheit und der zwei-
ten Spuleneinheit in einer Höhe als auch durch Verän-
derung des Abstandes zwischen der ersten Zwischen-
einheit und der zweiten Zwischeneinheit in einer Breite
verändert werden.
[0041] Die Lokalspulenanordnung weist vorzugsweise
mehrere Zwischeneinheiten und mehrere Spuleneinhei-
ten auf, wobei die Anzahl der mehreren Zwischeneinhei-
ten gleich der Anzahl der mehreren Spuleneinheiten ist.
Vorzugsweise ist in einem montierten Zustand jede Zwi-
scheneinheit zwischen zwei Spuleneinheiten angeord-
net.
[0042] Vorzugsweise umfasst die Lokalspulenanord-
nung ein Gehäuse mit einer Außenoberfläche, das derart
ausgebildet ist, dass es seine Form und Größe bei Re-
lativbewegungen senkrecht zur Zentralachse der ersten
Spuleneinheit, der zweiten Spuleneinheit und der ersten
Zwischeneinheit unverändert bleibt. Vorzugsweise ist die
Außenoberfläche auf einer Seite der Lokalspulenanord-
nung angeordnet, die der Zentralachse abgewandt ist.
[0043] Vorzugsweise umfasst das Gehäuse zumin-
dest eine Magnetresonanzantenne zum Senden von HF-
Signalen. Unter HF-Signalen sind vorzugsweise hoch-
frequente elektromagnetische Signale zur Anregung von
Atomkernen im Untersuchungsobjekt zu verstehen.
[0044] Ferner wird eine Magnetresonanzvorrichtung
vorgeschlagen mit zumindest einer erfindungsgemäßen
Lokalspulenanordnung.
[0045] 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.
[0046] Es zeigen:

Fig. 1 eine Magnetresonanzvorrichtung mit einer Lo-
kalspulenanordnung in einer schematischen
Darstellung,

Fig. 2 eine Lokalspulenanordnung mit einem größe-
ren Objektaufnahmebereich,

Fig. 3 eine Lokalspulenanordnung mit einem kleine-
ren Objektaufnahmebereich,

Fig. 4 eine Lokalspulenanordnung in einer perspekti-
vischen Darstellung,

Fig. 5 eine Lokalspulenanordnung in einer Quer-
schnittsdarstellung,

Fig. 6 ein elektrisches Verbindungselement mit in
Reihe geschalteten Korrekturschaltungen,

Fig. 7 ein elektrisches Verbindungselement mit par-
allel geschalteten Korrekturschaltungen,

Fig. 8 eine Lokalspulenanordnung mit jeweils drei
Zwischeneinheiten und Spuleneinheiten in ei-
ner schematischen Darstellung.

[0047] In Fig. 1 ist eine Magnetresonanzvorrichtung 10
schematisch dargestellt. Die Magnetresonanzvorrich-
tung 10 umfasst eine Magneteinheit 11, die einen Haupt-
magneten 12 zu einem Erzeugen eines starken und ins-
besondere zeitlich konstanten Hauptmagnetfelds 13 auf-
weist. Zudem umfasst die Magnetresonanzvorrichtung
10 einen Patientenaufnahmebereich 14 zu einer Aufnah-
me eines Patienten 15. Der Patientenaufnahmebereich
14 im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist zylinderför-
mig ausgebildet und in einer Umfangsrichtung von der
Magneteinheit 11 zylinderförmig umgeben. Grundsätz-
lich ist jedoch eine davon abweichende Ausbildung des
Patientenaufnahmebereichs 14 jederzeit denkbar. Der
Patient 15 kann mittels einer Patientenlagerungsvorrich-
tung 16 der Magnetresonanzvorrichtung 10 in den Pati-
entenaufnahmebereich 14 geschoben werden. Die Pa-
tientenlagerungsvorrichtung 16 weist hierzu einen inner-
halb des Patientenaufnahmebereichs 14 bewegbar aus-
gestalteten Patiententisch 17 auf.
[0048] 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.
[0049] 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.
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-
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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.
[0050] In diesem Beispiel soll ein Knie des Patienten
15 als Untersuchungsobjekt untersucht werden, weshalb
am Knie eine Lokalspulenanordnung 100 zur Untersu-
chung des Untersuchungsobjekts mittels Magnetreso-
nanz angeordnet ist. Die Lokalspulenanordnung 100 ist
insbesondere ausgebildet, Magnetresonanzsignale zu
empfangen und an die Hochfrequenzantennensteuer-
einheit 21 zur weiteren Verarbeitung weiterzuleiten.
[0051] Die Lokalspulenanordnung 100 umfasst hier
ein erstes (anteriores) Teil 101 und ein zweites (posteri-
ores) Teil 102, wobei das erste Teil 101 von dem zweiten
Teil 102 trennbar ausgeführt ist, so dass das Knie be-
quem in einem demontierten Zustand auf das zweite Teil
102 gelegt werden kann und in einem weiteren Schritt
das erste Teil 101 auf zweite Teil montiert werden kann,
um den in Fig. 1 dargestellten montierten Zustand der
Lokalspulenanordnung herbeizuführen. Mit anderen
Worten kann ein durchgängige Lokalspulenanordnung
geöffnet werden, um ein Körperteil zu platzieren, und
dann wieder verschlossen werden.
[0052] In den Fig. 2, 3 und 4 ist die Lokalspulenanord-
nung 100 beispielhaft in einem montierten Zustand dar-
gestellt, wobei Fig. 4 eine perspektivische Darstellung
zeigt. Die Lokalspulenanordnung 100 umfasst ein ersten
Spuleneinheit 111 und eine zweite Spuleneinheit 112,
eine erste Zwischeneinheit 121 und eine zweite Zwi-
scheneinheit 122. Dabei wird die erste Spuleneinheit 111
und die erste Zwischeneinheit 121 (ebenso wie die zwei-
te Zwischeneinheit 122) vom ersten Teil 101 und die
zweite Spuleneinheit 112 vom zweiten Teil 102 der Lo-
kalspulenanordnung 100 umfasst.
[0053] In diesem Beispiel sind einem montierten Zu-
stand die erste Zwischeneinheit 121 und die zweite Zwi-
scheneinheit 122 jeweils zwischen der ersten Spulenein-
heit 111 und der zweiten Spuleneinheit 112 angeordnet,
jedoch auf einander gegenüberliegenden Seiten der Lo-
kalspulenanordnung.
[0054] Die erste Spuleneinheit 111, die zweite Spulen-
einheit 112 und die erste Zwischeneinheit 121 umschlie-
ßen einen Objektaufnahmebereich A zur Aufnahme des
Untersuchungsobjekts zumindest teilweise. Zusammen
mit der zweiten Zwischeneinheit 122 wird der Objektauf-
nahmebereich A in Umfangsrichtung ϕ vollständig um-
schlossen. Der Objektaufnahmebereich A weist eine
Zentralachse Z auf, die in der Darstellung von Fig. 2 und
3 senkrecht zur Zeichenebene orientiert ist.
[0055] Ein Vergleich der Fig. 2 mit Fig. 3 zeigt, dass
durch Relativbewegungen senkrecht zur Zentralachse Z

der ersten Spuleneinheit 111, der zweiten Spuleneinheit
112 und der ersten Zwischeneinheit 121 die Form
und/oder Größe des Objektaufnahmebereichs A verän-
derbar ist. Die Veränderung des Objektaufnahmebe-
reichs A erfolgt hier durch eine relative Bewegung der
ersten Spuleneinheit 111 in einer senkrechten Richtung
zur Zentralachse, durch eine weitere relative Bewegung
der zweiten Spuleneinheit 112 in einer senkrechten Rich-
tung zur Zentralachse und durch eine weitere relative
Bewegung der ersten Zwischeneinheit 121 in einer senk-
rechten Richtung zur Zentralachse. Ferner bewegt sich
in diesem Ausführungsbeispiel auch die zweite Zwi-
scheneinheit 122 in einer senkrechten Richtung zur Zen-
tralachse.
[0056] In Relation zu einem xy-Koordinatensystem,
das ortsfest zum zweiten Teil 102 ist, verändern sich
durch die Relativbewegungen der ersten Spuleneinheit
111, der zweiten Spuleneinheit 112 und der ersten Zwi-
scheneinheit 121 die Koordinaten der Zentralachse Z.
Bezüglich des xy-Koordinatensystems bleibt die zweite
Spuleneinheit 112 statisch, während sich die erste Spu-
leneinheit 111 (nach oben oder unten) entlang der y-Ach-
se bewegt. Bei dieser Bewegung nach unten nimmt die
erste Spuleneinheit 111 die erste Zwischeneinheit 121
und die zweite Zwischeneinheit 122 mit, so dass sich die
oben beschriebenen Relativbewegungen der ersten
Spuleneinheit 111, der ersten Zwischeneinheit 121 und
der zweiten Zwischeneinheit 122 relativ zur Zentralachse
Z ergeben.
[0057] Ferner ändern sich bei Relativbewegungen
senkrecht zur Zentralachse Z der ersten Spuleneinheit
111, der zweiten Spuleneinheit 112, der ersten Zwi-
scheneinheit 121 und der zweiten Zwischeneinheit 122
die Abstände d11, d12, d21, d22 zwischen der Zentralach-
se Z und der ersten Spuleneinheit 111, der Zentralachse
Z und der zweiten Spuleneinheit 112, der Zentralachse
Z der ersten Zwischeneinheit 121 sowie der der Zen-
tralachse Z der zweiten Zwischeneinheit 122 gleichsin-
nig, d.h. alle Abstände d11, d12, d21 werden entweder
größer oder alle Abstände d11, d12, d21 werden kleiner.
Somit können Untersuchungsobjekte mit verschiedenen
Durchmessern möglichst enganliegend umschlossen
werden. Insbesondere können bei Wiederholungsmes-
sungen des gleichen Patienten 15 eine gleiche Größe
und/oder Form des Objektaufnahmebereichs A einge-
stellt werden, so dass die damit durchführbare Magnetre-
sonanzmessung besonders reproduzierbar ist.
[0058] Die erste Spuleneinheit 111 weist eine Mittele-
bene M1 auf und die erste Zwischeneinheit weist eine
Mittelebene M2 auf. Die Mittelebenen M1 und M2 schnei-
den sich in der Zentralachse Z. Die Relativbewegungen
senkrecht zur Zentralachse der ersten Spuleneinheit 111
und der ersten Zwischeneinheit 121, die insbesondere
zur Veränderung der Form und/oder Größe des Objekt-
aufnahmebereichs führen, erfolgen parallel zur jeweili-
gen Mittelebene, d.h. die Relativbewegung der ersten
Spuleneinheit 111 erfolgt parallel zur Mittelebene M1 und
die Relativbewegung der ersten Zwischeneinheit 121 er-
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folgt parallel zur Mittelebene M2.
[0059] Durch diesen Verstellmechanismus des Ob-
jektaufnahmebereichs A kommt wandert die Begrenzung
des Objektaufnahmebereichs A in Bereiche, in denen
noch Freiraum ist. Quetschungen, Klemmen, aber auch
Verschmutzung kann dadurch vermieden werden. Zu-
dem wird vorteilhafterweise der Arbeitsablauf verein-
facht, weil neben der Anpassung des Objektaufnahme-
bereichs A auch gleichzeitig durch die den Objektauf-
nahmebereich A begrenzende Innenfläche der Lokal-
spulenanordnung 100 eine Fixierung des Untersu-
chungsobjekts erfolgen kann. Mit der mehr oder weniger
flexiblen Größe wird zudem funktionelle Bildgebung er-
möglicht. Ferner kann die Lokalspulenanordnung 100
besonders flexibel angewendet werden, da diese auf un-
terschiedliche Geometrien des Untersuchungsobjekts
(z.B. große und kleine Knie, Verbände, besondere Win-
kel von Gelenken, usw.) angepasst werden kann.
[0060] Die Lokalspulenanordnung 100 umfasst ein
Gehäuse mit einer Außenoberfläche S, das derart aus-
gebildet, dass es seine Form und Größe bei Relativbe-
wegungen senkrecht zur Zentralachse Z der ersten Spu-
leneinheit 111, der zweiten Spuleneinheit 112 und der
ersten Zwischeneinheit 121 unverändert bleibt. Die Form
der Umhausung der Lokalspulenanordnung 100 bleibt
somit unabhängig von der Einstellung des Objektaufnah-
mebereichs A immer gleich, so dass sich dabei nur das
Innenleben verstellt. Somit können beispielsweise leicht
Magnetresonanzantennen zum Senden von HF-Signa-
len, oft auch TX-Antennen genannt, implementiert wer-
den, so dass sich diese deren Position relativ zum xy-
Koordinatensystem nicht verändert. Es ist aber auch
denkbar, dass sie derart implementiert werden, dass sie
sich bei einer Veränderung des Objektaufnahmebe-
reichs A nachgeführt werden.
[0061] Fig. 5 zeigt eine beispielhafte Lokalspulenan-
ordnung 100 in einem Querschnitt. Die erste Zwischen-
einheit 121 umfasst eine erste Kontakteinheit 141b und
eine zweite Kontakteinheit 144b. Die zweite Zwischen-
einheit 122 umfasst eine Kontakteinheit 142b und eine
Kontakteinheit 143b. Die erste Spuleneinheit 111 um-
fasst weitere Kontakteinheiten 141a und 142a. Die zwei-
te Spuleneinheit 112 umfasst weitere Kontakteinheiten
143a und 144a. Die erste Kontakteinheit 141b der ersten
Zwischeneinheit 121 ist an der Kontakteinheit 141a der
ersten Spuleneinheit 111 angeordnet. Die zweite Kon-
takteinheit 144b der ersten Zwischeneinheit 121 ist an
der Kontakteinheit 144a der zweiten Spuleneinheit 112
angeordnet. Dabei ist die Zwischeneinheit 121 relativ zu
der ersten Spuleneinheit 111 und der zweiten Spulen-
einheit 112 entlang der aneinander angeordneten Kon-
takteinheiten bewegbar, wie auch schon bereits anhand
der Fig. 2 und 3 gezeigt wurde.
[0062] Die Kontakteinheit 141a der ersten Spulenein-
heit 111 weist eine Oberfläche 141c auf und die Kontak-
teinheit 144a der zweiten Spuleneinheit 112 weist eine
Oberfläche 144c auf. Die Oberfläche 141c ist gegenüber
einer Richtung D der Relativbewegung zur Zentralachse

Z der ersten Zwischeneinheit 121 um einen Neigungs-
winkel β1 geneigt. Der Neigungswinkel β1 ist größer als
0° und kleiner als 90°. Die Oberfläche 144c ist gegenüber
der Richtung D der Relativbewegung zur Zentralachse
Z der ersten Zwischeneinheit 121 um einen Neigungs-
winkel β2 geneigt. Der Neigungswinkel β2 ist größer als
0° und kleiner als 90°. Vorzugsweise ist β1 gleich β2.
[0063] Über den Neigungswinkel sind gezielt Anpas-
sungsrichtungen bevorzugbar und/oder skalierbar. So
bei einem Winkel von 45° ändert sich beispielsweise die
Ausdehnung des Objektaufnahmebereichs A in x-Rich-
tung (x-Ausdehnung, Breite) um den gleichen Betrag wie
die Ausdehnung des Objektaufnahmebereichs A in y-
Richtung (y-Ausdehnung, Höhe). Je größer der Nei-
gungswinkel gewählt wird, desto stärker verändert sich
die y-Ausdehnung im Vergleich zur x-Ausdehnung.
[0064] Auf der Oberfläche 141c kann die Kontaktein-
heit 141b bewegt werden und auf der 144c kann die Kon-
takteinheit 144b bewegt werden. Mit anderen Worten
wandert auf der schrägen Oberfläche 141c die Kontak-
teinheit 141b auf und ab. Analoges gilt natürlich auch für
die Oberflächen 142c und 143c mit ihren jeweiligen kor-
respondierenden Kontakteinheiten 142b und 143b. Dar-
aus ergibt sich, dass die Relativbewegungen senkrecht
zur Zentralachse Z der ersten Spuleneinheit 111, der
zweiten Spuleneinheit 112 und der ersten Zwischenein-
heit 121 gekoppelt sind.
[0065] Ein spiegelbildlicher Mechanismus ist bezüg-
lich der zweiten Zwischeneinheit 121 und der ersten Spu-
leneinheit 111 bzw. der zweiten Spuleneinheit 112 ge-
geben.
[0066] Aus Fig. 5 ist ferner ersichtlich, dass in diesem
Ausführungsbeispiel die erste Spuleneinheit 111, die
zweite Spuleneinheit 112 und die erste Zwischeneinheit
121 (ebenso wie die zweite Zwischeneinheit 122) zumin-
dest einen Teil einer Magnetresonanzantenne aufweist.
[0067] Die erste Zwischeneinheit 121 weist einen ers-
ten Teil 131b einer ersten Magnetresonanzantenne 131
und einen ersten Teil 136b einer sechsten Magnetreso-
nanzantenne 136 auf. Die zweite Zwischeneinheit 122
weist einen ersten Teil 133b einer dritten Magnetreso-
nanzantenne 133 und einen ersten Teil 134b einer vier-
ten Magnetresonanzantenne 134 auf.
[0068] Die erste Spuleneinheit 111 weist einen zweiten
Teil 131a der ersten Magnetresonanzantenne 131, eine
zweite Magnetresonanzantenne 132 und einen zweiten
Teil 133a der dritten Magnetresonanzantenne 133 auf.
Die zweite Spuleneinheit 112 weist einen zweiten Teil
134a der vierten Magnetresonanzantenne 134, eine fünf-
te Magnetresonanzantenne 135 und einen zweiten Teil
136a der sechsten Magnetresonanzantenne 136 auf.
[0069] Der erste Teil 131b und der zweite Teil 131a
der ersten Magnetresonanzantenne 131 ist durch die
erste Kontakteinheit 141b der ersten Zwischeneinheit
121 und die Kontakteinheit 141a der ersten Spulenein-
heit 111 verbindbar. Ferner ist der erste Teil 133b und
der zweite Teil 133a der dritten Magnetresonanzantenne
133 durch die Kontakteinheiten 142b und 142a verbind-
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bar. Ferner ist der erste Teil 134b und der zweite Teil
134a der vierten Magnetresonanzantenne 134 durch die
Kontakteinheiten 143b und 143a verbindbar. Ferner ist
der erste Teil 136b und der zweite Teil 136a der sechsten
Magnetresonanzantenne 136 durch die Kontakteinhei-
ten 144b und 144a verbindbar.
[0070] Natürlich kann eine erfindungsgemäße Lokal-
spulenanordnung auch mehr oder weniger als sechs Ma-
gnetresonanzantennen umfassen, wie sie hier beispiel-
haft dargestellt sind.
[0071] Durch den hier beschriebenen Verstellmecha-
nismus der des Objektaufnahmebereichs A können die
geteilten Magnetresonanzantennen 131, 133, 134, 136
reproduzierbar in ihrer Form und/oder Größe verändert
werden. Ein undefinierter Überlapp oder eine Lücke kön-
nen vermieden werden.
[0072] Die erste Kontakteinheit 141b der ersten Zwi-
scheneinheit 121 umfasst ein elektrisches Verbindungs-
element 141e. Die zweite Kontakteinheit 144b der ersten
Zwischeneinheit 121 umfasst ein elektrisches Verbin-
dungselement 144e. Ebenso umfassen die weiteren
Kontakteinheiten 141a, 142a, 143a, 144a der ersten
Spuleneinheit 111 und der zweiten Spuleneinheit 121
jeweils ein elektrisches Verbindungselement 141d,
142d, 143d, 144d. Auch die Kontakteinheiten 142b, 143b
der zweiten Zwischeneinheit 122 umfassen jeweils ein
elektrisches Verbindungselement 142e, 143e.
[0073] Fig. 6 und 7 zeigen eine schematische Darstel-
lungen der elektrischen Verbindungselemente 141d,
142d, 143d, 144d, welche hier drei Landeflächen 151,
152, 153 zur Aufnahme eines Gegenkontakts umfassen.
Die Landeflächen 151, 152, 153 sind in diesem Beispiel
auf den Oberflächen 141c, 142c, 142c, 142d der Kon-
takteinheiten 141a, 142a, 143a, 144a angeordnet. In Fig.
6 sind die Landeflächen 151, 152, 153 mit Korrektur-
schaltungen 161, 162 verbunden, welche in Reihe ge-
schalten sind. Eine andere Variante ist in Fig. 7 darge-
stellt, in der die Landeflächen 151, 152, 153 mit Korrek-
turschaltungen 161, 162, 163 verbunden, welche parallel
geschalten sind.
[0074] Vorteilhafterweise sind elektrische Verbin-
dungselemente 141d, 142d, 143d, 144d ausgebildet, ab-
hängig von einer Kontaktierung der mehreren Landeflä-
chen durch den Gegenkontakt eine der Korrekturschal-
tungen 161, 162, 163 zu aktivieren. Falls also der Ge-
genkontakt die Landefläche 151 kontaktiert, wird die Kor-
rekturschaltungen 161 aktiviert, falls der Gegenkontakt
die Landefläche 152 kontaktiert, wird die Korrekturschal-
tungen 163 aktiviert usw.
[0075] In diesem Ausführungsbeispiel umfassen die
elektrischen Verbindungselemente 141e, 144e, 142e,
143e der ersten Zwischeneinheit 121 bzw. der zweiten
Zwischeneinheit 122 jeweils einen Gegenkontakt, der
hier als gefederter Schleifkontakt ausgebildet ist.
[0076] Bei einer Bewegung beispielsweise der ersten
Zwischeneinheit 121 relativ zu der ersten Spuleneinheit
111 bewegt sich das elektrische Verbindungselement
141e, insbesondere der gefederte Schleifkontakt, ent-

lang der Oberfläche 141c über die elektrische Verbin-
dungseinheit 141d, insbesondere über die Landeflächen
151, 152, 153. Je nachdem, welche Form und/oder Grö-
ße des Objektaufnahmebereichs eingestellt wird, variiert
auch die Größe der Magnetresonanzantenne 131. Die
hiermit einhergehende Veränderung der Abstimmung
der Magnetresonanzantenne 131 wird über eine Korrek-
turschaltung kompensiert, indem das Verbindungsele-
ment 141e eben diejenige der Landefläche 151, 152 oder
153 kontaktiert, die die dazu geeignete Korrekturschal-
tung 161, 162 oder 163 aktiviert.
[0077] Die größenveränderlichen Magnetresonanzan-
tennen 131, 133, 134, 136 der Lokalspulenanordnung
100 können somit ohne oder mit nur minimalen Verlusten
eine Körperregion als Untersuchungsobjekt umschlie-
ßen, weil die Magnetresonanzantennen 131, 133, 134,
136 für jede Form und/oder Größe des Objektaufnahme-
bereichs A immer optimal abgestimmt sind.
[0078] Fig. 7 soll exemplarisch zeigen, dass der in Fig.
2 bis 5 dargestellte Verstellmechanismus auch auf eine
größere Anzahl an Spuleneinheiten und Zwischenein-
heiten übertragen werden kann. Hier umfasst die Lokal-
spulenanordnung 100 drei Spuleneinheiten 111, 112,
113 sowie drei Zwischeneinheiten 121, 122, 123, die je-
weils zwischen den Spuleneinheiten 111, 112, 113 an-
geordnet sind. Sie umschließen zusammen einen Ob-
jektaufnahmebereich A mit einer Zentralachse Z.
[0079] Es wird abschließend noch einmal darauf hin-
gewiesen, dass es sich bei den vorhergehend detailliert
beschriebenen Verfahren sowie bei der dargestellten Er-
fassungsmustererzeugungseinheit und Magnetreso-
nanzvorrichtung 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. Ebenso schließt der Begriff "Einheit" nicht
aus, dass die betreffenden Komponenten aus mehreren
zusammenwirkenden Teil-Komponenten bestehen, die
gegebenenfalls auch räumlich verteilt sein können.

Patentansprüche

1. Lokalspulenanordnung zur Untersuchung eines Un-
tersuchungsobjekts mittels Magnetresonanz umfas-
send

- zumindest eine erste und eine zweite Spulen-
einheit,
- zumindest eine erste Zwischeneinheit,

wobei in einem montierten Zustand die erste Zwi-
scheneinheit zwischen der ersten Spuleneinheit und
der zweiten Spuleneinheit angeordnet ist,
wobei die erste Spuleneinheit, die zweite Spulenein-
heit und die erste Zwischeneinheit einen Objektauf-
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nahmebereich zur Aufnahme des Untersuchungs-
objekts zumindest teilweise umschließen,
wobei der Objektaufnahmebereich eine Zentralach-
se aufweist, wobei durch Relativbewegungen senk-
recht zur Zentralachse der ersten Spuleneinheit, der
zweiten Spuleneinheit und der ersten Zwischenein-
heit die Form und/oder Größe des Objektaufnahme-
bereichs veränderbar ist.

2. Lokalspulenanordnung nach Anspruch 1,
wobei die Relativbewegungen senkrecht zur Zen-
tralachse der ersten Spuleneinheit, der zweiten Spu-
leneinheit und der ersten Zwischeneinheit gekoppelt
sind.

3. Lokalspulenanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche,
wobei sich bei Relativbewegungen senkrecht zur
Zentralachse der ersten Spuleneinheit, der zweiten
Spuleneinheit und der ersten Zwischeneinheit die
Abstände zwischen

- der Zentralachse und der ersten Spuleneinheit,
- der Zentralachse und der zweiten Spulenein-
heit sowie
- der Zentralachse der ersten Zwischeneinheit
gleichsinnig ändern.

4. Lokalspulenanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche,
wobei die erste Spuleneinheit und die erste Zwi-
scheneinheit jeweils eine Mittelebene aufweisen, die
sich in der Zentralachse schneiden,
wobei die Relativbewegungen senkrecht zur Zen-
tralachse der ersten Spuleneinheit und der ersten
Zwischeneinheit parallel zur jeweiligen Mittelebene
erfolgen.

5. Lokalspulenanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche,
wobei die Lokalspulenanordnung ein erstes Teil und
ein zweites Teil umfasst, wobei das erste Teil die
erste Spuleneinheit und die erste Zwischeneinheit
umfasst, wobei das zweite Teil die zweite Spulen-
einheit umfasst,
wobei das erste Teil vom zweiten Teil demontierbar
ist.

6. Lokalspulenanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche,
wobei die erste Spuleneinheit und/oder die zweite
Spuleneinheit und/oder die erste Zwischeneinheit
zumindest einen Teil einer Magnetresonanzantenne
aufweist.

7. Lokalspulenanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche,
wobei die erste Zwischeneinheit eine erste Kontak-

teinheit und eine zweite Kontakteinheit umfasst,
wobei die erste Spuleneinheit und die zweite Spu-
leneinheit jeweils zumindest eine weitere Kontak-
teinheit umfassen,
wobei die erste Kontakteinheit der ersten Zwischen-
einheit an der zumindest einen weiteren Kontaktein-
heit der ersten Spuleneinheit anordbar ist und die
zweite Kontakteinheit der ersten Zwischeneinheit an
der zumindest einen weiteren Kontakteinheit der
zweiten Spuleneinheit anordbar ist,
wobei die erste Zwischeneinheit relativ zu der ersten
Spuleneinheit und der zweiten Spuleneinheit ent-
lang der aneinander anordbaren Kontakteinheiten
bewegbar ist.

8. Lokalspulenanordnung nach Anspruch 7,
wobei die erste Zwischeneinheit einen ersten Teil
einer Magnetresonanzantenne aufweist und die ers-
te Spuleneinheit einen zweiten Teil der Magnetreso-
nanzantenne aufweist,
wobei der erste Teil und der zweite Teil der Mag-
netresonanzantenne durch die erste Kontakteinheit
der ersten Zwischeneinheit und die zumindest eine
weitere Kontakteinheit der ersten Spuleneinheit ver-
bindbar sind.

9. Lokalspulenanordnung nach einem der Ansprüche
7 oder 8, wobei die zumindest eine weitere Kontak-
teinheit der ersten Spuleneinheit und/oder der zwei-
ten Spuleneinheit jeweils eine Oberfläche aufweist,
die gegenüber einer Richtung der Relativbewegung
zur Zentralachse der ersten Zwischeneinheit um ei-
nen Neigungswinkel geneigt ist, wobei der Nei-
gungswinkel größer als 0° und kleiner als 90° ist.

10. Lokalspulenanordnung nach einem der Ansprüche
7 bis 9, wobei die erste Kontakteinheit und/oder die
zweite Kontakteinheit der ersten Zwischeneinheit
und/oder die jeweils zumindest eine weitere Kontak-
teinheit der ersten Spuleneinheit und der zweiten
Spuleneinheit jeweils ein elektrisches Verbindungs-
element umfassen.

11. Lokalspulenanordnung nach Anspruch 10,
wobei das elektrische Verbindungselement zumin-
dest eine Landefläche zur Aufnahme eines Gegen-
kontakts aufweist,
wobei der Gegenkontakt zumindest einen gefeder-
ten Kontakt und/oder Kugelkontakt und/oder Schleif-
kontakt umfasst.

12. Lokalspulenanordnung nach einem der Ansprüche
10 oder 11, wobei das elektrische Verbindungsele-
ment mehrere Landeflächen zur Aufnahme eines
Gegenkontakts sowie zumindest eine Korrektur-
schaltung umfasst,
wobei das elektrische Verbindungselement ausge-
bildet ist, abhängig von einer Kontaktierung der meh-
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reren Landeflächen durch den Gegenkontakt die zu-
mindest eine Korrekturschaltung zu aktivieren.

13. Lokalspulenanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche,
wobei die Lokalspulenanordnung eine erste Spulen-
einheit, eine zweite Spuleneinheit, eine erste Zwi-
scheneinheit und eine zweite Zwischeneinheit um-
fasst,
wobei die zweite Zwischeneinheit zwischen der ers-
ten Spuleneinheit und der zweiten Spuleneinheit an-
geordnet ist,
wobei die erste Zwischeneinheit und die zweite Zwi-
scheneinheit auf einander gegenüberliegenden Sei-
ten der Lokalspulenanordnung angeordnet sind.

14. Lokalspulenanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche,
wobei die Lokalspulenanordnung ein Gehäuse mit
einer Außenoberfläche umfasst, das derart ausge-
bildet, dass es seine Form und Größe bei Relativ-
bewegungen senkrecht zur Zentralachse der ersten
Spuleneinheit, der zweiten Spuleneinheit und der
ersten Zwischeneinheit unverändert bleibt.

15. Magnetresonanzvorrichtung mit zumindest einer Lo-
kalspulenanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 14.
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