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Einleitung

In den letzten beiden Jahrzehnten hat die Magnetresonanztomographie (MRT) durch
den Erfolg der sogenannten Parallelen Bildgebung eine tiefgreifende Veränderung erfah-
ren. Das parallele Empfangen des Magnetresonanzsignals mit mehreren zu einem ”Array“
zusammengefassten Antennen bietet die Möglichkeit, das Signal-zu-Rausch-Verhältnis in
den aufgenommenen Bildern deutlich zu verbessern, was in den Anfangsjahren die Haupt-
anwendung dieser Technik darstellte. Später hat man erkannt, dass die zusätzliche Orts-
information, die man beim Empfangen mit mehreren Antennen durch deren Lage und
räumliche Empfindlichkeitsprofile gewinnt, mit entsprechenden Mess- und Rekonstrukti-
onsverfahren auch dazu genutzt werden kann, die Bildgebung drastisch zu beschleunigen
oder alternativ die Ortsauflösung bei gleicher Messzeit deutlich zu erhöhen. Mit diesen
Vorteilen hat die Parallele Bildgebung die MRT geradezu revolutioniert und ist heutzu-
tage aus klinischen Routineuntersuchungen kaum mehr wegzudenken.
Inspiriert durch diesen großen Erfolg des parallelen Empfangens hat man in den letzten
Jahren in der MRT begonnen, auch auf der Sendeseite parallele Techniken einzusetzen.
Auch hier bringt der Einsatz von mehreren Sendespulen eine Vielzahl neuer Freiheitsgra-
de mit sich, die in verschiedenen Bereichen völlig neue Perspektiven eröffnen. In jüngerer
Vergangenheit hat sich vor allem ein Anwendungsgebiet herauskristallisiert, für welches
der Einsatz von parallelen Sendetechniken großes Potenzial beinhaltet: die räumlich selek-
tive Anregung, insbesondere auch zur Kompensation von Sendefeldinhomogenitäten im
Bereich der Hochfeldbildgebung.
Die räumlich selektive Anregung ist eine Technik, mit welcher man die während einer
MRT-Sequenz erzeugte Transversalmagnetisierung räumlich modulieren kann. Mittels
gleichzeitiger Applikation von Hochfrequenz- (HF) und Gradientenpulsen auf die Spins
des Untersuchungsobjekts lässt sich die angeregte Transversalmagnetisierung auf einen
bestimmten Bereich einschränken oder deren Amplituden- und Phasenverlauf im Bereich
des Objekts gezielt einstellen. Obwohl diese Technik bereits seit vielen Jahren bekannt
ist, hat sie sich in ihrer mehrdimensionalen Form nur in geringem Maße in der MRT
etablieren können. Dies lag vor allem an der Tatsache, dass die in der mehrdimensionalen
räumlich selektiven Anregung typischerweise eingesetzten Pulse aufgrund von technischen
und physiologischen Beschränkungen bei den Gradienten eine erhebliche Dauer aufwei-
sen, wodurch deren Einsatz bei zahlreichen Anwendungen erschwert oder gar verhindert
wurde.
An dieser Stelle bietet nun das gleichzeitige Senden mit mehreren Arrayelementen einen
entscheidenden Vorteil. In Analogie zum parallelen Empfangen kann die in den unter-
schiedlichen Sendefeldern der Arrayelemente enthaltene Ortsinformation dafür genutzt
werden, die bei der räumlich selektiven Anregung benötigten HF- und Gradientenpulse
erheblich zu verkürzen. Hierzu ist es allerdings notwendig, auf den verschiedenen Sende-
kanälen gleichzeitig unterschiedliche HF-Pulsformen abspielen zu können. Alternativ zur
Verkürzung der Pulszeiten kann man auch die räumliche Auflösung der selektiven Anre-
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Einleitung

gung erhöhen oder die benötigte HF-Leistung reduzieren. Dieses als ”Parallele Anregung“
bezeichnete Verfahren könnte maßgeblich dazu beitragen, dass zahlreiche Anwendungen
der räumlich selektiven Anregung, z. B. im Bereich der lokalisierten Spektroskopie oder
der Inner-Volume-Bildgebung, welche in der Vergangenheit aufgrund der prohibitiv langen
Pulsdauern kaum genutzt wurden, in Zukunft auch in der Routinebildgebung eingesetzt
werden können.
Eine weitere Anwendung der räumlich selektiven Anregung, welche in den letzten Jahren
mit dem Aufkommen von Hochfeld-MRT-Systemen mit großen Magnetinnendurchmessern
besonders in den Fokus des Interesses gerückt ist, ist die bereits zuvor angesprochene Kom-
pensation von Inhomogenitäten der von den Sendespulen erzeugten HF-Felder. Ziel der
Kompensation dieser durch sog. dielektrische Resonanzen verursachten Inhomogenitäten
ist es, die erzeugte Transversalmagnetisierung so zu modulieren, dass mit einer inhomoge-
nen Spule eine homogene Anregung erreicht wird. Schon seit einiger Zeit werden beacht-
liche Anstrengungen unternommen, um dieses Problem der inhomogenen Sendefelder zu
lösen. So hat man vor dem Einsatz der räumlich selektiven Anregung zunächst versucht,
durch Modifikationen an den Standardsendespulen die Inhomogenitäten des Sendefeldes
auszugleichen, beispielsweise durch die sog. Multiport-Anregung bei Birdcage-artigen Sen-
despulen. In der Folge sind aber auch immer mehr Konzepte aufgetaucht, bei welchen mit
einem ganzen Array von Sendespulen gearbeitet wird, welche alle dieselbe HF-Pulsform
abspielen, aber eine individuelle Einstellung ihrer globalen Amplitude und Phase erlau-
ben. Mit dieser auch als HF-Shimming bekannt gewordenen Technik kann durch gezielte
Interferenz der Felder der einzelnen Arrayelemente die globale Homogenität des Sendear-
rays verbessert werden. Solche Konzepte wurden vielfach dadurch realisiert, dass die vom
Sendepfad des MRT-Systems erzeugte HF-Wellenform aufgeteilt und den einzelnen Sen-
deelementen über individuell einstellbare Amplitudenmodulatoren und Phasenschieber
zugeführt wird.
Allerdings sind der ”Homogenisierung“ des B1-Feldes durch HF-Shimming häufig zu enge
physikalische Grenzen gesetzt. An dieser Stelle besitzt die räumlich selektive Anregung
das Potenzial - insbesondere bei Verwendung mehrerer unabhängiger Sendekanäle - die
Homogenität der Anregung gegenüber dem mit bloßem HF-Shimming erreichbaren Ni-
veau nochmals deutlich zu verbessern.
Insgesamt hat das Konzept des parallelen Sendens durch sein Potenzial, einen Beitrag
zur Lösung der vorangehend beschriebenen Probleme im Hochfeldbereich und bei ande-
ren Anwendungen der räumlich selektiven Anregung zu leisten, in jüngster Vergangenheit
immens an Interesse gewonnen. Dies wird beispielsweise durch eine Umfrage deutlich, wel-
che die ”High Field Systems and Applications Study Group“ der ”International Society for
Magnetic Resonance in Medicine“ unter ihren Mitgliedern im Jahr 2005 durchgeführt hat.
Dort wurde nach den wichtigsten ungelösten Problemen und unerreichten Anforderungen
im Bereich von Hochfeldsystemen und -anwendungen gefragt. Die drei am häufigsten ge-
nannten Punkte im Bereich Hardware zielten sämtlich auf die Entwicklung von parallelen
Sendetechniken ab.

Trotz der Tatsache, dass das Konzept der räumlich selektiven Anregung mit parallelem
Senden von individuellen Wellenformen auf mehreren Hochfrequenzkanälen bereits vor
einigen Jahren vorgeschlagen worden war, ist vor dieser Arbeit keine vollständige experi-
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mentelle Umsetzung dieser Technik realisiert worden. Eine Ursache hierfür ist sicherlich,
dass nahezu alle kommerziell erhältlichen klinischen MRT-Systeme nur mit einem Sende-
kanal ausgestattet sind. Lediglich bei einigen forschungsorientierten Systemen, vor allem
im Tierbereich, stehen bereits mehrere Sendekanäle zur Verfügung, welche in der Vergan-
genheit allerdings ausschließlich für spektroskopische Zwecke eingesetzt wurden. Diese
Diskrepanz zwischen dem Vorhandensein der theoretischen Konzepte und dem Fehlen
experimenteller Möglichkeiten hat die Situation auf dem Gebiet der Parallelen Anregung
für mehrere Jahre geprägt.
Ziel der vorliegenden Arbeit war es deshalb, zunächst die apparative Grundlage zu schaf-
fen, um erstmals eine experimentelle Realisierung dieser viel versprechenden Technik zu
realisieren und dann im Anschluss erste Untersuchungen hinsichtlich der Leistungsfähig-
keit dieses Verfahrens durchzuführen. Außerdem sollten auch potenzielle Risiken, welche
diese Methode mit sich bringt, näher beleuchtet werden und schließlich in applikations-
orientierten Studien die Anwendungstauglichkeit des Verfahrens untersucht werden.

Nach einer Einführung in die Grundlagen der magnetischen Resonanz und der Magnetre-
sonanztomographie in den Kapiteln 1 und 2 werden in Kapitel 3 und 4 mit einem Abriss
über die räumlich selektive Anregung und über den Einsatz von parallelen Techniken in
der MRT die für diese Arbeit relevanten theoretischen Konzepte und der erforderliche
technische Hintergrund vorgestellt. Hierbei wird auch im Detail auf den Stand der For-
schung bei den parallelen Sendetechniken im Vorfeld dieser Arbeit eingegangen.
Ab Kapitel 5 werden die im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnisse vorgestellt. Dort
werden zunächst die experimentellen Voraussetzungen, welche sowohl hinsichtlich der Sen-
deelektronik als auch im HF-Spulenbereich geschaffen wurden, präsentiert, bevor die ers-
ten Ergebnisse von grundlegenden Experimenten der Parallelen Anregung gezeigt wer-
den. Kapitel 6 untersucht dann im Detail die Leistungsfähigkeit der Parallelen Anregung
und zeigt anhand von Experimenten wesentliche Vorteile dieser Technik auf, bevor Ka-
pitel 7 anhand von durchgeführten Simulationen und experimentellen Untersuchungen
die Implikationen von parallelem Senden im Bereich der spezifischen Absorptionsrate
(SAR) beleuchtet und zur Identifikation von potenziellen Risiken beiträgt. In Kapitel
8 soll der Weg hin zur applikativen Umsetzung der Parallelen Anregung eingeschlagen
werden. An einigen ausgewählten Anwendungen wird die Machbarkeit und das Potenzial
des Einsatzes von Paralleler Anregung bei unterschiedlichen Magnetfeldstärken demons-
triert. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auch auf dem Thema der Kompensation von
B1-Inhomogenitäten, wobei im Rahmen dieser Anwendung eine in dieser Arbeit entwi-
ckelte Methode zur Berechnung von räumlich selektiven Pulsen eingesetzt wird. Diese
Methode ist geeignet, verschiedene experimentelle Imperfektionen bei der Ausführung
der parallelen Anregung bereits bei der Pulsberechnung intrinsisch zu korrigieren.
Die abschließend im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Machbarkeitsstudien zur ap-
plikativen Umsetzung von Paralleler Anregung im Bereich der strukturspezifischen An-
regung und der Inner-Volume-Bildgebung stellen meiner Kenntnis nach die erstmalige
In-vivo-Anwendung dieser Technik in der Tier- und Humanbildgebung dar.
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1 Grundlagen der Magnetischen Resonanz

1.1 Drehimpuls und Magnetisches Moment

Besitzt ein physikalisches System einen Drehimpuls Ĵ̂ĴJ und trägt dieses System eine elek-
trische Ladung oder ist es seinerseits aus geladenen Teilchen aufgebaut, so ist mit diesem
Drehimpuls ein magnetisches Moment µ̂µµ verknüpft. Hierbei gilt

µ̂̂µ̂µ = γĴ̂ĴJ . (1.1)

Die Proportionalitätskonstante γ wird als gyromagnetisches Verhältnis bezeichnet. Die
Komponenten eines quantenmechanischen Drehimpulsoperators Ĵ̂ĴJ genügen der folgenden
Kommutatoralgebra (bei Verwendung der Einstein’schen Summenkonvention):[

Ĵi, Ĵj

]
= i~εijkĴk ,

[
Ĵi, Ĵ̂ĴJ

2
]

= 0 , i, j, k ∈ {x, y, z} , (1.2)

wobei εijk den total antisymmetrischen Tensor 3. Stufe bezeichnet. Jede der Komponen-
ten von Ĵ̂ĴJ vertauscht also mit Ĵ̂ĴJ2, die einzelnen Komponenten vertauschen jedoch nicht
untereinander. Gibt man nun eine räumliche Vorzugsrichtung vor, z. B. die z-Richtung, so
existiert eine gemeinsame Eigenbasis von Ĵ̂ĴJ2 und Ĵz. Bezeichnen |J,m〉 die Eigenvektoren
dieser gemeinsamen Basis, so können die zugehörigen Eigenwertgleichungen in der Form

Ĵ 2̂J 2̂J2 |J,m〉 = ~2J(J + 1) |J,m〉 , (1.3)

Ĵz |J,m〉 = ~m |J,m〉 (1.4)

geschrieben werden. Die möglichen Werte für die Quantenzahl J von Ĵ̂ĴJ2 sind

0,
1
2
, 1,

3
2
, 2, . . . (1.5)

Für die Quantenzahl m von Ĵz können folgende Werte auftreten:

−J,−J + 1, . . . , J − 1, J . (1.6)

Dies bedeutet, dass der Betrag eines Drehimpulses sowie seine Komponente bzgl. einer
Vorzugsrichtung quantisiert sind, wobei die Eigenzustände zu den verschiedenen Quan-
tenzahlen J eine (2J + 1)-fache Entartung aufweisen. Da sich der Operator für das mag-
netische Moment nur durch die Proportionalitätskonstante γ vom Drehimpulsoperator
unterscheidet, gelten die über Eigenwerte und Eigenfunktionen getroffenen Aussagen bis
auf eben diese Konstante auch für das magnetische Moment.
Im atomaren Bereich treten verschiedene Arten von Drehimpulsen auf, die üblicherweise
anstatt mit Ĵ̂ĴJ mit speziellen Formelsymbolen bezeichnet werden. Als Beispiele wären hier
der mit der Bahnbewegung der Elektronen im Atom verknüpfte Drehimpuls L̂̂L̂L zu nennen,
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1.2 Magnetische Momente in äußeren Magnetfeldern

sowie die klassisch nicht erklärbaren intrinsischen Eigendrehimpulse von Elektronen und
Atomkernen, die sog. Spins Ŝ̂ŜS bzw. Î̂ÎI.
Bei den Spins der Atomkerne hängt der Wert, welchen die Quantenzahl I annimmt, von
der Massen- und Ladungszahl des betrachteten Kerns ab. Nur Kerne mit einem von Null
verschiedenen Kernspin I 6= 0 sind der magnetischen Resonanz (MR) zugänglich, da ihr
magnetisches Moment nicht verschwindet. Für die meisten in der Magnetresonanzbildge-
bung untersuchten Kerne ist I = 1

2 . Das gyromagnetische Verhältnis γ des Kernspins ist
ebenfalls vom betrachteten Kern abhängig.

1.2 Magnetische Momente in äußeren Magnetfeldern

1.2.1 Zeeman-Effekt, Dichteoperator und Makroskopische Magnetisierung

Bringt man ein System mit einem magnetisches Moment µ̂̂µ̂µ in ein äußeres, statisches
Magnetfeld BBB0, so lautet der Hamiltonoperator Ĥ für die Wechselwirkung zwischen Mag-
netfeld und magnetischem Moment

Ĥ = −µ̂̂µ̂µ ·BBB0 . (1.7)

Wählt man das Bezugssystem so, dass die Magnetfeldrichtung mit der z-Richtung über-
einstimmt, so ergibt sich mit Gleichung 1.1

Ĥ = −γB0Ĵz . (1.8)

Die Eigenwerte dieses Hamiltonoperators sind lediglich Vielfache der Eigenwerte des Ĵz-
Operators, so dass gilt (vgl. Abschnitt 1.1)

Em = −γ~B0m (1.9)
mit m = −J,−J + 1, . . . , J − 1, J . (1.10)

Durch das Anlegen des äußeren Magnetfeldes wird die (2J+1)-fache Entartung des Eigen-
zustandes zur Quantenzahl J aufgehoben, und es kommt zur Aufspaltung des Zustands in
(2J + 1) unterschiedliche Energieniveaus, die sog. Zeeman-Niveaus. Dies bedeutet, dass
sich die (2J + 1) Einstellmöglichkeiten des Drehimpulses bzgl. der Magnetfeldrichtung
nun energetisch unterscheiden.

In der Magnetresonanzspektroskopie und -bildgebung wird üblicherweise nicht ein ein-
zelner Drehimpuls sondern ein ganzes Ensemble betrachtet. Im Falle von nicht wechsel-
wirkenden identischen Drehimpulsen kann man den Zustand dieses Ensembles im Rahmen
der Quantenstatistik mit Hilfe des sog. Dichteoperators σ̂ beschreiben, welcher durch fol-
gendes Mittel über alle Ensemblemitglieder definiert ist (siehe z. B. [62]):

σ̂ = |ψ〉 〈ψ| , (1.11)

wobei |ψ〉 den Zustand des einzelnen Ensemblemitglieds angibt. Der Dichteoperator kann
als quantenmechanischer Operator in jeder Basis des Zustandsraums als Matrix darge-
stellt werden. Die Diagonalelemente dieser Dichtematrix geben dann die relativen Be-
setzungen oder Populationen der jeweiligen Basiszustände an. Die Elemente außerhalb
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1 Grundlagen der Magnetischen Resonanz

der Diagonalen stehen für die sog. Kohärenzen zwischen zwei Zuständen. In der |J,m〉-
Basis entscheiden die Populationen darüber, ob der resultierende Drehimpuls eine Netto-
komponente in der Vorzugsrichtung besitzt, das Vorhandensein von Kohärenzen in den
Nebendiagonalen, den sog. Einquantenkohärenzen, manifestiert sich im Auftreten einer
Transversalkomponente des resultierenden Drehimpulses.
Mit Hilfe der Dichtematrix lässt sich der mittlere Beitrag 〈Q〉 jedes einzelnen Ensemble-
mitglieds zu einer makroskopischen Beobachtung einer Observablen Q folgendermaßen
angeben (Q̂ sei der zu Q gehörende quantenmechanische Operator):

〈Q〉 = Tr
{
σ̂Q̂

}
. (1.12)

Wie sieht nun der Dichteoperator im thermischen Gleichgewicht für ein Ensemble von
Drehimpulsen in einem äußeren Magnetfeld aus? Mit Hilfe der Quantenstatistik kann man
für die Matrixelemente des Dichteoperators in der |J,m〉-Basis folgende Werte ableiten:

σ̂eq
m1m2

=


0 für m1 6= m2

e
−

Em1
kBT∑J

m=−J e
− Em

kBT

, (1.13)

wobei kB = 1.38 ·10−23 J/K die Boltzmannkonstante und T die Temperatur des Ensembles
bezeichnen. Im thermischen Gleichgewicht sind die Zustände also gemäß der Boltzmann-
Verteilung besetzt, und es existieren keine Kohärenzen zwischen den Zuständen. Die ge-
ringere Besetzung der energetisch höher liegenden Zustände führt zu einer Polarisation
des Drehimpulssystems und zur Ausbildung einer makroskopischen Magnetisierung MMM ,
welche im Gleichgewicht gegeben ist durch

MMM eq =
N

V
〈µµµ〉 =

N

V
Tr {σ̂eqµ̂̂µ̂µ} , (1.14)

wobei N die Gesamtzahl der Einzeldrehimpulse im Volumen V bezeichnet. Durch Einset-
zen von Ausdruck 1.13 ergibt sich

M eq
x = M eq

y = 0 , (1.15)

M eq
z =

N

V
γ~

∑+J
m′=−J m

′e−
Em′
kBT∑+J

m=−J e−
Em
kBT

. (1.16)

Die makroskopische Gesamtmagnetisierung ist also parallel zur äußeren Magnetfeldrich-
tung, da die transversalen Komponenten aufgrund der Abwesenheit von Kohärenzen ver-
schwinden.
Für Kerne mit I = 1

2 hat µz zwei zu den Quantenzahlen mI = ±1
2 gehörende Eigenzustän-

de, von denen der eine energetisch angehoben, der andere energetisch abgesenkt ist (siehe
Abbildung 1.1). Das Besetzungsverhältnis der beiden Zustände im thermischen Gleich-
gewicht folgt aus Gleichung 1.13. Unter der Voraussetzung, dass die Energiedifferenzen
zwischen den Zeeman-Niveaus wesentlich kleiner als kBT sind (sog. Hochtemperaturnä-
herung), lassen sich die Exponentialausdrücke in Gleichung 1.16 nach Taylor entwickeln,
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1.2 Magnetische Momente in äußeren Magnetfeldern

∆E = γ~B00

−γ~B0

2

γ~B0

2

E ohne Feld mit Feld B0

mI = −1
2

mI = +1
2

Abbildung 1.1: Zeeman-Energieniveaus eines Spin-1
2 -Systems in einem äußeren Mag-

netfeld B0.

und man erhält in erster Ordnung

M eq
z ≈ Nγ2~2

V kBT
B0 . (1.17)

Bei Raumtemperatur und den heute in der MRT üblichen Magnetfeldstärken von we-
nigen Tesla ist die Polarisation eines Protonenspinensembles im thermischen Gleichge-
wicht sehr gering, sie beträgt nur wenige ppm, was in einer sehr schwachen makroskopi-
schen Magnetisierung resultiert und schließlich zu einem der Hauptprobleme nahezu aller
MR-Experimente führt: einem relativ schlechten Signal-zu-Rausch-Verhältnis (Signal-to-
Noise-Ratio, SNR). Allerdings zeigt Abbildung 1.1 auch, dass durch ein stärkeres B0 die
Energiedifferenz zwischen den Zeeman-Niveaus vergrößert werden kann. Dies führt direkt
zu einer Erhöhung der Besetzungsdifferenz und damit auch zu einer größeren resultieren-
den makroskopischen Magnetisierung (siehe Gleichung 1.17). Dies ist ein Grund für den
starken Trend in der MR hin zu immer höheren Magnetfeldstärken.

1.2.2 Bewegungsgleichung der Magnetisierung in einem äußeren Magnetfeld

Nach den energetischen Betrachtungen im vorigen Abschnitt soll nun die Dynamik der
magnetischen Systeme genauer beschrieben werden. Hierzu wird erneut ein Ensemble
von nicht wechselwirkenden Drehimpulsen Ĵ̂ĴJ betrachtet, welche jeweils mit einem magne-
tischen Moment µ̂̂µ̂µ = γĴ̂ĴJ verknüpft sind. Wie entwickelt sich nun der mittlere Beitrag
〈µµµ〉 eines jeden Ensemblemitglieds zur makroskopischen Magnetisierung MMM = N 〈µµµ〉 bei
Anlegen eines äußeren Magnetfeldes BBB?
Die zeitliche Entwicklung des Dichteoperators σ̂ ist durch die von-Neumann-Gleichung
gegeben:

dσ̂
dt

= − i
~

[
Ĥ, σ̂

]
. (1.18)
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1 Grundlagen der Magnetischen Resonanz

Für die zeitliche Entwicklung der Komponenten 〈µi〉 von 〈µµµ〉 folgt daraus

d
dt
〈µi〉 =

d
dt

Tr {σ̂µ̂i}

= − i
~
Tr

{[
Ĥ, σ̂

]
µ̂i

}
= − i

~
Tr

{
σ̂

[
µ̂i, Ĥ

]}
. (1.19)

Im vorliegenden Fall gilt für den Hamilton-Operator (unter Verwendung der Einstein’schen
Summenkonvention) Ĥ = −µ̂̂µ̂µ ·BBB = −µ̂jBj . Die Vertauschungsrelationen für das magne-
tische Moment ergeben sich aus den Vertauschungsrelationen für den Drehimpuls (Glei-
chung 1.2), so dass gilt

[µ̂i, µ̂j ] = i~γεijkµ̂k . (1.20)

Damit lässt sich der Kommutator aus Gleichung 1.19 berechnen:[
µ̂i, Ĥ

]
= −Bj [µ̂i, µ̂j ]

= −iγ~εijkBjµ̂k . (1.21)

Dies führt schließlich zu

d
dt
〈µi〉 = −γεijkBjTr {σ̂µ̂k}

= −γεijkBj 〈µk〉 . (1.22)

In Vektorschreibweise ist dies

d
dt
〈µµµ〉 = 〈µµµ〉 × γBBB . (1.23)

Damit gilt für die makroskopische Magnetisierung

d
dt
MMM =MMM × γBBB . (1.24)

Um die zeitliche Entwicklung von 〈µµµ〉 bzw. MMM in einem statischen Magnetfeld BBB = B0eeez
zu untersuchen, wird ein mit der Winkelgeschwindigkeit ΩΩΩ rotierendes Koordinatensys-
tem eingeführt. Die Transformation vom Laborsystem in das rotierende System kann
mittels eines Rotationsoperators R̂ = e

i
~ΩΩΩ·Ĵ̂ĴJt beschrieben werden. Größen im rotierenden

System werden im Folgenden durch eine Tilde gekennzeichnet. Man kann zeigen, dass für
den Dichteoperator ˜̂σ = R̂σ̂R̂−1 gilt. Die von-Neumann-Gleichung hat in diesem neuen
Koordinatensystem die unveränderte Form

d˜̂σ
dt

= − i
~

[ ˜̂
H, ˜̂σ

]
, (1.25)

wobei für den Hamiltonoperator gilt

˜̂
H = R̂ĤR̂−1 −ΩΩΩ · Ĵ̂ĴJ . (1.26)
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1.2 Magnetische Momente in äußeren Magnetfeldern

Der Kommutator
[
˜̂µi,

˜̂
H

]
berechnet sich somit im rotierenden System wie folgt:[

˜̂µi,
˜̂
H

]
= −i~εijk

(
γB̃j + Ωj

)
˜̂µk . (1.27)

Damit gilt für die Zeitentwicklung von 〈µ̃i〉 im rotierenden System

d
dt
〈µ̃i〉 = −εijk(γB̃j + Ωj) 〈µ̃k〉 (1.28)

und in Vektorschreibweise

d
dt
〈µ̃µµ〉 = 〈µ̃µµ〉 ×

(
γB̃BB + ΩΩΩ

)
. (1.29)

Für die makroskopische Magnetisierung folgt schließlich

d
dt
M̃MM = M̃MM ×

(
γB̃BB + ΩΩΩ

)
. (1.30)

Nach dieser Transformation ist die Lösung der Bewegungsgleichung vonMMM in einem stati-
schen Magnetfeld BBB = B0eeez einfach geworden. Wählt man ΩΩΩ = −γB0eeez, so gilt d

dtM̃MM = 0,
und M̃MM bleibt somit im rotierenden System konstant. Die Bewegung des magnetischen
Moments besteht also bezüglich des Laborsystems aus der sog. Larmorpräzession um
die Achse des statischen Magnetfeldes, welche bei positivem γ im Uhrzeigersinn mit der
Kreisfrequenz Ω = −γB0 erfolgt. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass die Bewegungs-
gleichung 1.24 auch für den Fall eines zeitlich veränderlichen Magnetfeldes BBB gilt, nicht
nur für ein statisches B0B0B0. Das bedeutet, dass diese Gleichung auch die Effekte beschreibt,
welche durch magnetische Wechselfelder erzielt werden können. Solche Effekte sollen im
folgenden Abschnitt betrachtet werden.

1.2.3 Einfluss von magnetischen Wechselfeldern und Magnetische Resonanz

Gegenstand dieses Abschnitts ist der Einfluss eines rotierenden magnetischen Wechsel-
feldes auf ein magnetisches Moment, welches in einem statischen Magnetfeld präzediert.
Das statische Feld BBB0 zeige hier in z-Richtung, das Wechselfeld BBB1 rotiere in der Ebene
senkrecht zum statischen Feld mit der Kreisfrequenz ωz, so dass gilt

BBB0 = B0eeez , (1.31)
BBB1 = B1(eeex cos(ωzt) + eeey sin(ωzt)) . (1.32)

Mit diesen Feldern gilt für die zeitlichen Entwicklung der Magnetisierung

d
dt
MMM =MMM × γ(BBB0 +BBB1(t)) . (1.33)

Es bietet sich nun an, eine Transformation in ein mit ωz um die z-Achse rotierendes
Koordinatensystem durchzuführen, um die Zeitabhängigkeit von BBB1 zu eliminieren. Man
erhält (ẽeex, ẽeey und ẽeez bezeichnen die Achsen im rotierenden System)

d
dt
M̃MM = M̃MM × γ

[(
B0 +

ωz

γ

)
ẽeez +B1ẽeex

]
. (1.34)
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Fasst man den Ausdruck in eckigen Klammern zu einer Größe BBBeff zusammen, so ergibt
sich

d
dt
〈µµµ〉 = 〈µµµ〉 × γBBBeff (1.35)

mit BBBeff =
[(
B0 +

ωz

γ

)
ẽeez +B1ẽeex

]
. (1.36)

Im rotierenden Bezugssystem verhält sich die Magnetisierung so, als wäre sie dem effek-
tiven Magnetfeld BBBeff ausgesetzt, und nach Gleichung 1.35 führt sie eine Präzessionsbe-
wegung um die Richtung von BBBeff mit der Kreisfrequenz γBeff aus.
Diese Präzessionsbewegung wird insbesondere dann interessant, wenn das Wechselfeld in
Resonanz ist, d. h., wenn gilt: ωz = ωL = −γB0, mit der sog. Larmorfrequenz ωL. Dies
bedeutet, dass das Wechselfeld gemeinsam mit der Magnetisierung um die statische Feld-
richtung rotiert. In diesem Fall reduziert sich das effektive Feld im rotierenden System
auf BBBeff = B1ẽeex, und das magnetische Moment führt in diesem System eine Rotation in
der zu B1ẽeex senkrechten ỹz̃-Ebene aus, welche als Rabi-Präzession bezeichnet wird und
mit der sog. Rabifrequenz ωR = −γB1 erfolgt. Lässt man nun das Wechselfeld nicht konti-
nuierlich einwirken, sondern in einem Puls der Zeitdauer τ , so kann man im Resonanzfall
die Magnetisierung abhängig von der Länge des Pulses in jedem Winkel bezüglich der
statischen Feldrichtung einstellen. Dieser Flipwinkel α ist dabei gegeben durch das zeitli-
che Integral über die Rabifrequenz während der Dauer τ des Pulses, welches bis auf die
Konstante γ dem zeitlichen Integral über den Amplitudenverlauf des Pulses entspricht
(hierbei wird davon ausgegangen, dass der Puls eine konstante Phase besitzt):

α =
∫ τ

0
|ωR(t)|dt =

∫ τ

0
|γB1(t)|dt . (1.37)

Eine besondere Rolle spielen nun zwei spezielle Flipwinkel. Hat der Puls ein Integral, bei
welchem α = π ist, so spricht man von einem 180◦- oder π-Puls. Ein solcher Puls führt zu
einer Inversion der Magnetisierung. Entsprechend wird ein Puls, für den α = π

2 ist, als 90◦-
oder π

2 -Puls bezeichnet. Er klappt eine anfänglich in z-Richtung orientierte Magnetisie-
rung in die xy-Ebene. Im übrigen Teil dieser Arbeit wird aus Gründen der Lesbarkeit für
die Magnetisierung in den unterschiedlichen Bezugssystemen dieselbe Notation verwen-
det, d. h. das rotierende System wird nicht mehr durch eine Tilde explizit gekennzeichnet.
Aus dem Kontext geht aber jeweils eindeutig hervor, welches Bezugssystem gemeint ist.

1.3 Relaxation

Wenn ein Spinsystem für eine längere Zeit ungestört in einem statischen Magnetfeld ver-
bleibt, so stellt sich nach einer gewissen Dauer ein thermisches Gleichgewicht ein. In
diesem Gleichgewicht sind die Populationen der Zustände, wie in Abschnitt 1.2.1 ange-
sprochen, durch die Boltzmannverteilung gegeben, und alle Kohärenzen zwischen den
Zuständen verschwinden, was sich makroskopisch im Auftreten einer longitudinalen Ma-
gnetisierung parallel zum äußeren Feld sowie in der Abwesenheit von Transversalmagne-
tisierung äußert. Mit Relaxation wird der Vorgang bezeichnet, welcher das Spinsystem
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durch Wechselwirkung mit der thermischen Umgebung aus einem beliebigen Anfangszu-
stand in dieses Gleichgewicht überführt. Hierbei wird grob zwischen zwei Hauptarten der
Relaxation unterschieden:

• Die sog. Spin-Gitter- oder longitudinale Relaxation sorgt dafür, dass sich die Spin-
populationen in Richtung der durch die Boltzmannverteilung gegebenen Werte ent-
wickeln und es zur Ausbildung des Gleichgewichtswertes der longitudinalen Magne-
tisierung kommt.

• Die sog. Spin-Spin- oder transversale Relaxation ist für den Zerfall der Kohärenzen
und damit auch der transversalen Magnetisierung verantwortlich.

Sowohl bei der longitudinalen als auch bei der transversalen Relaxation relaxieren die
Spins mit einer konstanten Rate, welche im longitudinalen Fall mit der Zeitkonstante
T1, im transversalen Fall mit der Zeitkonstante T2 beschrieben wird. Hieraus folgt, dass
die Magnetisierungskomponenten exponentiell ihrem Gleichgewichtswert zustreben (die
longitudinale Richtung sei hier durch die z-Richtung gegeben):

Mz = M0

(
1− e−

t
T1

)
+Mz(0)e−

t
T1 , (1.38)

Mx,y = Mx,y(0)e−
t

T2 . (1.39)

M0 bezeichnet den Gleichgewichtswert der longitudinalen Magnetisierung (siehe Glei-
chung 1.17). Bei Spin-1

2 -Kernen wird die Relaxation durch fluktuierende Magnetfelder am
Ort der Kernspins verursacht, welche z. B. durch die thermische Bewegung der Moleküle
und verschiedene Wechselwirkungen wie die Dipol-Dipol-Kopplung oder die Anisotropie
der chemischen Verschiebung (siehe Abschnitt 1.5) hervorgerufen werden. Bei Systemen
mit einem Spin > 1

2 spielt zusätzlich die elektrische Quadrupolkopplung eine Rolle (siehe
auch [2, 62, 90]).
In isotropen Flüssigkeiten mit Spin-1

2 -Kernen, wie z. B. Wasser, wird die Relaxation im
Wesentlichen durch die mit der Brown’schen Molekularbewegung verbundenen Rotations-
bewegungen der Moleküle und einen dadurch fluktuierenden Nichtsäkularanteil der Dipol-
Dipol-Wechselwirkung herbeigeführt. Ein Charakteristikum für die stattfindenden Rota-
tionsbewegungen ist die Korrelationszeit τcorr. Sie ist ein Maß dafür, nach welcher Zeit
ein Ensemble anfangs ausgerichteter Moleküle zufällig orientiert ist. Die erzeugten fluktu-
ierenden Magnetfelder BBBfluct haben ein Rauschspektrum mit der normierten spektralen
Dichte (vgl. [62])

J (ω) ∝ τcorr
1 + ω2τ2

corr

(1.40)

mit der Halbwertsbreite 1
τcorr

. Je kürzer also die Korrelationszeit des Rauschens ist, desto
breiter ist dessen Spektrum. Das bedeutet, dass bei sehr schneller Bewegung der Moleküle
die auftretende Frequenzverteilung breit ist und auch hochfrequente Anteile enthält.
Diese zeitliche Modulation der Dipol-Dipol-Wechselwirkung hat zwei entscheidende Kon-
sequenzen. Zum einen kommt es trotz der Dipol-Dipol-Kopplung nicht zu einer Aufspal-
tung der Resonanzlinie, da der zeitliche Mittelwert des Dipolfeldes Null ist. Die nieder-
frequenten Anteile des Rauschspektrums erzeugen jedoch einen Verlust der Phasenko-
härenz der magnetischen Dipole und damit einen Beitrag zur transversalen oder Spin-
Spin-Relaxation, bei welcher kein Energieaustausch stattfindet. Zum anderen können die
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Frequenzkomponenten des Rauschspektrums bei der Larmorfrequenz Übergänge zwischen
den Spinzuständen induzieren. Aufgrund des bei letzterem Vorgang stattfindenden Ener-
gieaustausches des Spinsystems mit der Umgebung wird diese longitudinale Relaxation
in Anlehnung an die Festkörperphysik auch Spin-Gitter-Relaxation genannt. Dieselben
Mechanismen, die zur longitudinalen Relaxation führen, sind auch ein zweiter Beitrag
zur transversalen Relaxation, da Spinübergänge gleichzeitig auch die Phasenkohärenz
zerstören. Dies zeigt, dass der T1- und der T2-Relaxation teilweise die gleichen Prozes-
se zugrunde liegen. Trotzdem trennt man mit den Begriffen Spin-Gitter-Relaxation und
Spin-Spin-Relaxation einen energetischen Prozess von einem entropischen.
Für sehr kleine Korrelationszeiten gilt T1 ≈ T2 (Extreme Narrowing Limit), was z. B.
bei reinen isotropen Flüssigkeiten der Fall ist. Im Festkörper ergeben sich aufgrund der
langen Korrelationszeiten sehr lange T1 und sehr kurze T2, wobei hier außer der Dipol-
Dipol-Welchselwirkung noch andere Prozesse berücksichtigt werden müssen. Man kann
allgemein zeigen, dass stets T2 < 2T1 gilt, wobei für die meisten Spinsysteme, insbeson-
dere bei Raumtemperatur, T2 ≤ T1 gilt. Spinsysteme mit T2 > T1 sind sehr selten [99].
In der In-vivo-MRT ergeben sich unterschiedliche Relaxationszeiten durch die unterschied-
liche Umgebung des Wassers in den betreffenden Zellen. Pathologische Veränderungen
modifizieren diese Umgebung und damit die Relaxationszeiten (insbesondere T2), was
Grundlage für den diagnostischen Nutzen der MRT ist.

1.4 Freier Induktionszerfall und Hahn’sches Spinecho

Eine Probe mit einer Spindichte ρ(xxx) befinde sich in einem homogenen statischen Magnet-
feld B0eeez und werde von einer Spule umschlossen, deren Achse senkrecht zur statischen
Feldrichtung in x-Richtung liegt und in welcher durch Einprägen eines Wechselstroms ein
homogenes magnetisches Wechselfeld B1 cos(ωzt)eeex erzeugt wird. Dieses unidirektionale
Feld kann man in zwei gegenläufig in der xy-Ebene rotierende Felder zerlegen, und man
kann zeigen [2], dass in der Nähe der Resonanz nur das mit den Spins umlaufende Feld
eine Rolle spielt. Insofern können die Betrachtungen aus Abschnitt 1.2.3 hier zur Anwen-
dung kommen.
Lässt man zunächst nur das statische Magnetfeld wirken, so zeigt nach Einstellung des
thermischen Gleichgewichts der Erwartungswert der Gesamtmagnetisierung in Richtung
dieses statischen Feldes. Erzeugt man nun mit der Spule einen Puls mit Flipwinkel α, so
klappt man einen Teil der anfänglich in z-Richtung orientierten, zur Spindichte propor-
tionalen Magnetisierung M0(xxx) ∝ ρ(xxx) in die xy-Ebene, wo sie nach Wiederabschaltung
des Wechselfeldes um die statische Feldrichtung präzediert. In der Spule wird dabei eine
sinusförmige Spannung induziert, die man mit einer empfindlichen Messanordnung direkt
detektieren kann und deren Amplitude nach den Bewegungsgleichungen aus Abschnitt
1.2.2 für alle Zeiten konstant bleiben müsste. In der Realität aber sorgen die im vorigen
Abschnitt diskutierten transversalen und longitudinalen Relaxationsmechanismen dafür,
dass das sinusförmige Signal mit der Zeitkonstante T2 exponentiell abfällt und sich mit
der Relaxationszeit T1 wieder eine Magnetisierung in z-Richtung aufbaut. Die rotierende
Transversalmagnetisierung kann durch eine folgendermaßen definierte, komplexe Größe
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Mxy(xxx) = Mx(xxx) + iMy(xxx) beschrieben werden, wobei im rotierenden System gilt

Mxy(xxx, t) = M0(xxx) sin(α)eiφ0ei∆ωte−
t

T2 . (1.41)

φ0 ist ein durch die Phase des HF-Pulses bestimmter Winkel, den die neu generierte Trans-
versalmagnetisierung direkt nach dem Puls mit der x-Achse im rotierenden System ein-
schließt. ∆ω beschreibt die Differenz zwischen der Larmorfrequenz und der HF-Frequenz,
mit der das rotierende System umläuft, und kann als globale Offresonanzfrequenz bezeich-
net werden. Das schließlich in der Spule gemessene, exponentiell abfallende Sinussignal
wird als Freier Induktionszerfall (Free Induction Decay, FID) bezeichnet. Wird dieses
Signal mit Hilfe der in Abschnitt 2.2.3 beschriebenen Technik der Quadraturdetektion
aufgenommen, so ist das vom MR-System registrierte komplexe Signal m(t) unter Ein-
führung einer Proportionalitätskonstante C gegeben durch folgendes Integral über das
gesamte Probenvolumen:

m(t) = C

∫
xxx
ρ(xxx)eiφ0ei∆ωte−

t
T2 dxxx . (1.42)

In die Proportionalitätskonstante gehen der Zusammenhang zwischen Spindichte ρ und
GleichgewichtsmagnetisierungM0 sowie der Flipwinkel α ein. Das so erhaltene FID-Signal
m(t) ist in Abbildung 1.2(a) für φ0 = 0 dargestellt. Führt man eine Fouriertransforma-
tion dieses Signals durch, so erhält man das sog. Spektrum Fm(ω)), dessen Real- bzw.
Imaginärteil aus historischen Gründen Absorptions- bzw. Dispersionsspektrum genannt
wird (siehe Abbildung 1.2(b)):

Fm(ω) =
T2

1 + T 2
2 (ω −∆ω)2

− i
T 2

2 (ω −∆ω)
1 + T 2

2 (ω −∆ω)2
. (1.43)

In vorliegenden Fall besteht das Spektrum aus einer einzigen Linie bei der Differenzfre-
quenz ∆ω zwischen Larmorfrequenz und Umlauffrequenz des rotierenden Systems, welche
aufgrund des exponentiellen Abfalls des FID eine endliche Breite aufweist. Die Form der
Linie ist durch die Lorentzfunktion aus Gleichung 1.43 gegeben, die Linienbreite (in Hz)
beträgt 1

πT2
. In der Praxis ist diese sog. homogene Lorentzlinie selten beobachtbar, da die

Spins eines Ensembles fast immer geringfügig unterschiedliche Larmorfrequenzen aufwei-
sen, sei es durch lokale Inhomogenitäten des statischen Feldes oder auch durch Suszepti-
bilitätseffekte der Probe bedingt. Deshalb bestehen die Resonanzlinien häufig aus einer
sehr großen Zahl von überlagerten homogenen Linien, was zu einer sog. inhomogenen
Verbreiterung und zu einer Formänderung der Linie führt. Inhomogene Linien sind eher
gaussförmig. Mit der Verbreiterung geht eine Verkürzung der Abfallzeit des FID einher,
welcher dann mit der sog. effektiven Relaxationszeit T ∗2 abfällt, wobei gilt

1
T ∗2

=
1
T2

+
1
T ′2

. (1.44)

Die Relaxationsrate 1
T ′
2

ist dabei eine phänomenologische Beschreibung der Einflüsse, wel-
che zur inhomogenen Verbreiterung führen. Das Auftreten einer endlichen Linienbreite
hat zur Folge, dass die Auflösung in einem MR-Spektrum begrenzt ist.
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Abbildung 1.2: Freier Induktionszerfall (FID)und Spektrum (es sind jeweils Real- und
Imaginärteil dargestellt).
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Abbildung 1.3: Hahn’sches Spinecho.

Die Existenz von statischen Feldinhomogenitäten führt auch zu einem Effekt, der von
E. Hahn im Jahre 1950 publiziert wurde [35]. Lässt man auf ein Spinensemble einen π

2 -
Puls wirken, um einen FID zu erzeugen, und lässt man nach einer Zeit τ nach dem ersten
Puls, wenn der FID bereits zerfallen ist, einen π-Puls folgen, so kann man zur Zeit 2τ
nach dem initialen Puls einen erneuten FID beobachten. Diesem wiederholten FID geht
ein ”inverser“ FID voran, so dass insgesamt das in Abbildung 1.3 dargestellte Szenario auf-
tritt. Dieses neuerliche Signal wird als Spinecho bezeichnet und kommt auf folgende Weise
zustande: Nach dem ersten π

2 -Puls laufen die einzelnen Spins des Ensembles aufgrund der
Inhomogenitäten des statischen äußeren Feldes und innerer Felder mit unterschiedlichen
Larmorfrequenzen in der xy-Ebene um. Dadurch kommt es zu einem Auseinanderlaufen
der Magnetisierung, welches für den Abfall des FID verantwortlich ist. Nach einer Zeit τ
wird nun der π-Puls eingestrahlt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der ”schnellste Spin“ einen
Vorsprung von einem Winkel δ gegenüber dem ”langsamsten Spin“ erreicht. Der π-Puls
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1.5 Chemische Verschiebung

bewirkt nun eine 180◦-Rotation sämtlicher magnetischer Momente um diejenige Achse
in der xy-Ebene entlang derer das B1-Feld des Pulses orientiert ist. Dadurch kommt es
zu einer Umkehrung der Situation in der xy-Ebene, so dass der ”langsamste Spin“ nun
plötzlich einen Vorsprung von δ gegenüber dem ”schnellsten Spin“ besitzt. Somit sind
alle Spins nach einer weiteren Zeit τ wieder in Phase und das Spinecho tritt auf. Variiert
man die Zeit τ zwischen dem π

2 - und dem π-Puls, so beobachtet man, dass die maximale
Amplitude des Echos mit wachsendem τ exponentiell abnimmt. Dies hat seine Ursache
darin, dass nur die durch statische Inhomogenitäten verursachte Dephasierung der um-
laufenden Spins durch den π-Puls wieder rückgängig gemacht werden kann. Die durch die
fluktuierenden Felder der Spin-Spin-Relaxation verursachte Dephasierung ist meistens ir-
reversibel. In diesem Fall ist die Zeitkonstante, mit welcher die Echo-Amplitude abnimmt,
gerade gleich der Spin-Spin-Relaxationszeit T2. Der Abfall des FID bzw. das Ansteigen
und Abfallen des Echos erfolgt hingegen mit der effektiven transversalen Relaxationszeit
T ∗2 .

1.5 Chemische Verschiebung

Die molekulare Umgebung der Spins beeinflusst neben den Relaxationszeiten auch die
Larmorfrequenz ωL. Um ein Spektrum korrekt zu analysieren, müssen zahlreiche Wech-
selwirkungen berücksichtigt werden [2, 62], wie z. B. die elektrische Quadrupolwechsel-
wirkung (nur für Kerne mit I > 1

2), die Dipol-Dipol-Wechselwirkung, die J-Kopplung
und die chemische Verschiebung. Für die vorliegende Arbeit ist im Wesentlichen nur der
Effekt der chemischen Verschiebung von Interesse.
Die chemische Verschiebung entsteht dadurch, dass die Elektronen in der Hülle und den
Bindungen mit dem äußeren Feld wechselwirken und ein zusätzliches Feld BBBind induziert
wird, welches das äußere Feld abschwächt oder verstärkt. Es gilt für das resultierende
lokale Feld BBBloc bzw. die lokale Larmorfrequenz ωL, loc

BBBloc = BBB0 +BBBind , (1.45)
ωloc ≈ −γB0(1 + δ) . (1.46)

Die chemische Verschiebung δ wird dabei in ppm angegeben und ist bezogen auf eine Re-
ferenzsubstanz. Für Protonen ist dies üblicherweise Tetramethylsilan (TMS). Gegenüber
TMS ist für Wasser δ ≈ −4.7 ppm, für Fett δ ≈ −1.3 ppm.
Im Allgemeinen ist die chemische Verschiebung ein Tensor, da die Wechselwirkungen von
der Orientierung des Moleküls gegenüber dem äußeren Feld abhängen. Dadurch sind die
Spektren von Pulverproben, Ein-, Poly- oder Flüssigkristallen in der Regel sehr komplex,
während sich in isotropen Flüssigkeiten die chemische Verschiebung zu einem isotropen
skalaren Wert δ mittelt.
Die chemische Verschiebung hat in der Kernspinresonanz (Nuclear Magnetic Resonance,
NMR) recht unterschiedliche Bedeutung. Bei der Spektroskopie ist sie eine wesentliche
Voraussetzung für deren Einsatz bei der Strukturaufklärung von Molekülen, da gleiche
Spins in unterschiedlichen molekularen Umgebungen unterschiedliche Resonanzspektren
aufweisen. Bei der MRT ist sie oft ein störender Effekt, da sie für unterschiedliche Gewe-
beanteile (z. B. Wasser und Fett) unterschiedliche Larmorfrequenzen erzeugt, was sich bei
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1 Grundlagen der Magnetischen Resonanz

allen Techniken, welche eine einheitliche Larmorfrequenz der Spins voraussetzen, nachtei-
lig auswirkt.

1.6 Bloch-Gleichungen

Im Jahre 1946 hat F. Bloch ein sehr einfaches System von Gleichungen vorgeschlagen, wel-
ches, ausgehend von phänomenologischen Argumenten, die magnetischen Eigenschaften
eines Spinensembles in äußeren Magnetfeldern beschreibt. In diesen Gleichungen werden
die Bewegungsgleichungen eines isolierten Spinensembles mit den durch Kopplung an die
Umgebung auftretenden Relaxationsmechanismen verknüpft. Die Magnetisierung MMM ei-
nes isolierten Spinensembles in einem äußeren Magnetfeld verhält sich nach Abschnitt
1.2.2 wie folgt:

dMMM
dt

= γ(MMM ×BBB) . (1.47)

Liegt nun ein statisches Feld in z-Richtung vor, so kommt es mit der Zeitkonstanten
T1, der Spin-Gitter-Relaxationszeit, zur Ausbildung einer Gleichgewichts-Magnetisierung
M0 in dieser Richtung. Die Gleichgewichtsmagnetisierung ist proportional zur äußeren
Magnetfeldstärke B0 (M0 = χ0B0), wobei die Proportionalitätskonstante χ0 als statische
magnetische Suszeptibilität bezeichnet wird. Es gilt also

dMz

dt
=
M0 −Mz

T1
. (1.48)

Gleichzeitig haben transversale Magnetisierungskomponenten die Tendenz, aufgrund von
Spin-Spin-Relaxation und von Feldinhomogenitäten zu zerfallen, was folgendermaßen aus-
gedrückt werden kann:

dMx

dt
= −Mx

T2
,

dMy

dt
= −My

T2
. (1.49)

Kombiniert man die Beziehungen (1.47), (1.48) und (1.49), so erhält man das als Bloch-
Gleichungen bekannt gewordene Gleichungssystem:

dMx

dt
= γ(MMM ×BBB)x −

Mx

T2
, (1.50)

dMy

dt
= γ(MMM ×BBB)y −

My

T2
, (1.51)

dMz

dt
= γ(MMM ×BBB)z +

M0 −Mz

T1
. (1.52)

1.6.1 Small-Tip-Angle-Näherung

Eine wichtige Vereinfachung der Bloch-Gleichungen, welche in vielen Bereichen der MRT
Anwendung findet, ist die ”Small-Tip-Angle-Näherung“ [44, 46], welche im Folgenden
vorgestellt werden soll. Die Bloch-Gleichungen haben im rotierenden Bezugssystem der
HF-Anregung bei Vernachlässigung von longitudinaler und transversaler Relaxation die
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1.6 Bloch-Gleichungen

folgende Form (in Komponenten):

dMx

dt
= γ

{
∆ω
γ
My −B1,yMz

}
, (1.53)

dMy

dt
= γ

{
−∆ω

γ
Mx +B1,xMz

}
, (1.54)

dMz

dt
= γ {B1,yMx −B1,xMy} . (1.55)

∆ω bezeichnet hierbei den Offset zwischen der Larmorfrequenz und der Frequenz der
eingestrahlten HF. Die Small-Tip-Angle-Näherung besteht nun in der Annahme, dass
die longitudinale Magnetisierung Mz während der ganzen Zeit ungefähr gleich ihrem
Gleichgewichtswert M0 bleibt:

Mz ≈M0 = konstant , (1.56)

d. h. der Magnetisierungsvektor darf durch den Einfluss des äußeren B1-Feldes nur um
einen kleinen Winkel aus der z-Richtung ausgelenkt werden. Unter dieser Voraussetzung
lassen sich die ersten beiden Bloch-Gleichungen von der dritten, nun trivial gewordenen
Gleichung entkoppeln und als eine komplexe Gleichung schreiben. Hierzu werden die
komplexe transversale Magnetisierung

Mxy = Mx + iMy (1.57)

und das komplexe B1-Feld
B1 = B1,x + iB1,y (1.58)

eingeführt. Die komplexe Bloch-Gleichung für die transversale Magnetisierung lautet so-
mit

d
dt
Mxy = i∆ωMxy + iγB1M0 . (1.59)

Ist der Magnetisierungsvektor anfänglich im Zustand (0, 0,M0), so besitzt diese Differen-
tialgleichung eine einfache Lösung, und es gilt für die Magnetisierung zum Zeitpunkt T

Mxy = iγM0

∫ T

0
B1(t)ei

∫ T
t ∆ω(s)dsdt . (1.60)

Hierbei wurde berücksichtigt, dass der Frequenzoffset ∆ω im Allgemeinen eine Zeitabhän-
gigkeit aufweisen kann.
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2 Grundlagen der Magnetresonanzbildgebung

2.1 Ortskodierung in der Magnetischen Resonanz

2.1.1 Gradientenkodierung – Fourierbildgebung

Wenn sich ein zu untersuchendes Objekt mit einem Ensemble ununterscheidbarer Spins
im homogenen Hauptmagnetfeld eines Magnetresonanzsystems befindet, so ist die Lar-
morfrequenz ωL für alle Spins identisch. Ein von diesem Objekt aufgenommener FID ist
monochromatisch und enthält keine Hinweise darüber, wie die Spins im Innern des Ob-
jekts verteilt sind.
In der Magnetresonanzbildgebung werden die Spins an unterschiedlichen Orten des Ob-
jekts mit einer unterschiedlichen Kodierung versehen. In der sog. Fourierbildgebung wer-
den hierzu mit Hilfe von separaten Spulen zusätzliche, zum ursprünglichen, homogenen
Hauptfeld B0 parallele Magnetfelder derart erzeugt, dass das resultierende Feld B̃0(xxx)
einen räumlich konstanten Gradienten GGG = ∇∇∇xxxB̃0(xxx) in beliebig einstellbarer Richtung
aufweist. Das Anlegen eines solchen Gradienten GGG induziert eine Ortsabhängigkeit der
Larmorfrequenz gemäß der Beziehung

ωL(xxx) = −γ(B0 +GGG · xxx) . (2.1)

Durch den Einsatz solcher Magnetfeldgradienten in allen drei Raumrichtungen kann man
das Signal in einem Magnetresonanzexperiment so modulieren, dass aus dem gemessenen
Signal die Spindichteverteilung im Objekt ortsaufgelöst rekonstruiert werden kann.

k-Raum

Zur Erläuterung des Prinzips der Fourierbildgebung soll ein Objekt betrachtet werden,
dessen Spindichteverteilung durch ρ(xxx) charakterisiert sei. Dann gilt für den Signalanteil
dm, welcher in der Empfangsspule durch die Spins im Volumenelement dxxx am Ort xxx
hervorgerufen wird, gemäß Gleichung 1.42

dm(xxx, t) = Cρ(xxx)eiφ0+i∆ωt+iφenc(xxx,t)e
− t

T∗2 (xxx) dxxx , (2.2)

wobei die nun im Exponenten auftretende zusätzliche Phase φenc die Wirkung der Gradi-
enten beschreibt. Das von der Spule aufgenommene Gesamtsignal ergibt sich dann durch
räumliche Integration über das Objekt. Unter der Annahme, dass keine globale Offreso-
nanz ∆ω vorhanden ist, die Anfangsphase φ0 gleich 0 ist und die Relaxation vernachlässigt
werden kann, erhält man

m(t) = C

∫
xxx
ρ(xxx)eiφenc(xxx,t)dxxx . (2.3)
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2.1 Ortskodierung in der Magnetischen Resonanz

Die Phase φenc(xxx, t) kommt durch eine von den zeitabhängigen GradientenGGG(t) induzierte
Änderung der Larmorfrequenz um den Wert ωenc(xxx, t) zustande und wird vom Zeitpunkt
t = 0 der Erzeugung der Transversalmagnetisierung bis zum Messzeitpunkt t akkumuliert:

φenc(xxx, t) =
∫ t

0
ωenc(xxx, t′)dt′

= −γ
∫ t

0
GGG(t′) · xxxdt′

= −kkk(t) · xxx (2.4)

mit kkk(t) = γ

∫ t

0
GGG(t′)dt′ . (2.5)

Mit Gleichung 2.5 wurde der sog. k-Raum eingeführt. Das zeitabhängige Signal m(t) lässt
sich mit dieser Definition auch als von der Position im k-Raum abhängiges Signal schrei-
ben, wobei die k-Raum-Position gemäß der Definition in Gleichung 2.5 durch die Gra-
diententätigkeit zwischen Erzeugung der Transversalmagnetisierung und Messzeitpunkt
gegeben ist. Da in der MRT in der Regel nur die Verteilung der Spindichte von Bedeutung
ist und nicht deren Absolutwerte, wurde die zuvor eingeführte Konstante C willkürlich
auf 1 gesetzt:

m(kkk) =
∫

xxx
ρ(xxx)e−ikkk·xxxdxxx . (2.6)

Gleichung 2.6 zeigt, dass die Signalverteilung im k-Raum und die Spindichte im Ortsraum
über eine Fouriertransformation (FT) miteinander verknüpft sind. Man erhält also die
Spindichte durch inverse Fouriertransformation aus der Signalverteilung im k-Raum:

ρ(xxx) =
1

(2π)κ

∫
kkk
m(kkk)eixxx·kkkdkkk , (2.7)

wobei κ die Anzahl der Dimensionen des k-Raumes angibt. Ziel der MRT-Signalakquisi-
tion ist nun, die Signalverteilung im k-Raum zu messen. Da es in der Praxis natürlich
unmöglich ist, diese Signalverteilung als kontinuierliche Funktion zu ermitteln, kann man
lediglich eine diskrete Abtastung vornehmen. Dazu wird mit Hilfe der Gradienten ein Weg
durch den k-Raum beschritten und zu diskreten Zeitpunkten das aktuelle Signal in der
Spule gemessen. Eine solche Abtastung des k-Raumes soll nun anhand der Akquisition
eines zweidimensionalen Bildes einer Schicht des Untersuchungsobjektes erläutert werden.

Frequenz- und Phasenkodierung

Bei der schichtselektiven Bildgebung werden zunächst mit einem räumlich selektiven An-
regungspuls (siehe Abschnitt 3.3.1) lediglich die Spins einer ganz bestimmten, in der Regel
dünnen Schicht des Objekts aus der Hauptfeldrichtung ausgelenkt. Ohne Beschränkung
der Allgemeinheit sei hier die Schichtselektion in z-Richtung erfolgt, dann ist das Ziel
der Akquisition, die Signaldichte in einem zweidimensionalen, zur xy-Ebene konjugierten
k-Raum zu bestimmen.
Nach der Anregung wird für eine gewisse Zeit TP ein sog. Phasengradient GP in einer
Richtung geschaltet (hier: y-Richtung). Das Integral dieses Phasengradienten bestimmt
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2 Grundlagen der Magnetresonanzbildgebung

die y-Position im k-Raum gemäß ky = γ
∫ TP

0 GP(t)dt. Nach dem Phasengradient wird der
sog. Lesegradient GR in x-Richtung angelegt. Solange dieser Gradient aktiv ist, verändert
sich die Position im k-Raum gemäß dkx = γGRdt. Benutzt man einen zeitlich konstanten
Gradient als Lesegradienten und tastet man in zeitlich konstanten Intervallen das MR-
Signal ab, so erhält man als Ergebnis der Abtastung eine sog. k-Raum-Zeile, welche sich
an einer bestimmten Position ky befindet. Der Punktabstand in x-Richtung ∆kx ist dabei
gegeben durch ∆kx = γGR∆t, wobei ∆t das zeitliche Abtastintervall bezeichnet.
In der Regel geht dem Lesegradient noch ein Dephasierungsgradient negativer Amplitu-
de in derselben Richtung voraus, welcher normalerweise so dimensioniert ist, dass der
Aquisitionsvorgang bei einer Position −kx,max beginnt und sich in Intervallen ∆kx bis
zur Position +kx,max erstreckt. Sukzessive werden auf diese Weise die verschiedenen k-
Raum-Zeilen akquiriert, indem der Phasenkodiergradient vor jedem Lesevorgang stets
ein anderes Integral aufweist. In der Regel wird dabei so vorgegangen, dass mit einer
Zeile an der Position −ky,max begonnen und mit einem Zeilenabstand ∆ky bis zur Zeilen-
position +ky,max vorangeschritten wird.
Im Falle, dass mit dem Anregungspuls nicht nur in einer Schicht sondern in einem ganzen
dreidimensionalen Volumen Transversalmagnetisierung erzeugt wird, muss in der Rich-
tung, in welcher im zweidimensionalen Beispiel die Schichtselektion stattgefunden hat,
ein zweiter Phasenkodiergradient geschaltet werden. Somit wird die Signalverteilung in
einem dreidimensionalen k-Raum abgetastet und kann durch eine dreidimensionale inver-
se Fouriertransformation in die Spindichteverteilung überführt werden.

Diskrete k-Raum Abtastung

Da es unmöglich ist, die kontinuierliche Signaldichte im gesamten, unendlich ausgedehn-
ten k-Raum zu ermitteln, muss man sich bei der Akquisition auf ein bestimmtes Gebiet
des k-Raumes beschränken, das man mit einer endlichen Dichte abtastet. Das hierbei
wohl am häufigsten verwendete Abstastschema ist die sog. kartesische Abtastung, die
man z. B. durch das oben beschriebene Zusammenwirken von Frequenz- und Phasenko-
dierung erreichen kann. Hierbei wird der k-Raum in jeder Richtung r in einem Bereich
[−kr,max,+kr,max] in Nr Intervallen ∆kr abgetastet. Im Falle einer zweidimensionalen
Akquisition erhält man die k-Raum-Daten m(kx,p, ky,q) in einer Nx × Ny-Matrix. Die
kontinuierlichen Fouriertransformationen aus den Gleichungen 2.6 und 2.7 gehen dabei in
diskrete Fouriertransformationen über und es gilt für den Zusammenhang zwischen den
k-Raum-Daten und der dann ebenfalls in einer Nx×Ny-Matrix gegebenen rekonstruierten
Spindichte ρ̂(xu, xv)

m(kx,p, ky,q) =
Nx∑
u=1

Ny∑
v=1

ρ̂(xu, yv)e−i(kx,pxu+ky,qyv) , (2.8)

ρ̂(xu, yv) =
1

NxNy

Nx∑
p=1

Ny∑
q=1

m(kx,p, ky,q)ei(xukx,p+yvky,q) . (2.9)
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2.1 Ortskodierung in der Magnetischen Resonanz

Auflösung, Point-Spread-Function und Aliasing

Im Folgenden soll beleuchtet werden, welchen Einfluss die diskrete und auf ein Intervall
beschränkte Abtastung des k-Raumes auf die rekonstruierte Spindichte hat. Der Über-
sichtlichkeit halber soll hier ohne Beschränkung der Allgemeinheit nur die x-Richtung
betrachtet werden. Eine solche diskrete und beschränkte Abtastung kann man als Mul-
tiplikation der Signalverteilung mit zwei Funktionen darstellen, zum einen mit der sog.
Abtastfunktion (siehe Abbildung 2.1(a))

d(k) = ∆k
∞∑

p=−∞
δ(k − p∆k) , (2.10)

welche eine unendliche Summe von äquidistanten Deltafunktionen, auch Dirac-Kamm
genannt, darstellt, und zum zweiten mit der Rechteckfunktion (siehe Abbildung 2.1(b))

w(k) =
{

1, falls − kmax ≤ k ≤ kmax

0, sonst
, (2.11)

wobei N∆k = 2n∆k = 2kmax gilt. Für das akquirierte k-Raum-Signal macq(k) gilt somit

macq(k) = m(k)d(k)w(k) . (2.12)

Diese Multiplikationen im k-Raum entsprechen nach den Eigenschaften der Fouriertrans-
formation Faltungen im Bildraum, und es gilt für die aus dem diskretisierten Signal
rekonstruierte Spindichte ρ̂(x) (F−1 bezeichnet die inverse Fouriertransformation)

ρ̂(x) = F−1(m(k)) ∗ F−1(d(k)) ∗ F−1(w(k)) (2.13)

mit

F−1(m(k)) = ρ(x) , (2.14)

F−1(d(k)) = D(x) =
∆k
2π

∞∑
l=−∞

δ

(
x− l

2π
∆k

)
, (2.15)

F−1(w(k)) = W (x) =
kmax

π
sinc(πkmaxx) . (2.16)

Die inverse Fouriertransformierte von d(k) ist wieder ein Dirac-Kamm (siehe Abbildung
2.1(c)), wobei die Peaks nun den Abstand 2π

∆k aufweisen. Die inverse Fouriertransformierte
des Rechteckfensters w(k) ist eine sinc-Funktion (siehe Abbildung 2.1(d)). Insgesamt er-
gibt sich also die rekonstruierte Spindichte ρ̂(x) als unendliche Superposition von Wieder-
holungen der realen Spindichte ρ(x), wobei die einzelnen Wiederholungen um 2xmax = 2π

∆k
gegeneinander verschoben sind. ρ̂ ist also periodisch mit der Periode 2xmax. Weiterhin wird
dieses Ergebnis noch zusätzlich mit der sinc-Funktion gefaltet, wodurch die Spindichte
an jedem Ort mit dieser sinc-Funktion gewichtet über den gesamten Raum ”verschmiert“
wird. Beispielsweise würde ein in einer Richtung punktförmiges Objekt in der Rekonstruk-
tion als ”Sinc-förmiges“ Objekt erscheinen. Daher stellt die sinc-Funktion aus Gleichung
2.16 auch die sog. ”Point-Spread-Function“ (PSF) dieses Abbildungsverfahrens dar. Als

21



2 Grundlagen der Magnetresonanzbildgebung

0

1

+∆k0−∆k

d
(k

)

k

0

1

+∆k0−∆k

d
(k

)

k

0

1

+∆k0−∆k

d
(k

)

k

0

1

+∆k0−∆k

d
(k

)

k

0

1

+∆k0−∆k

d
(k

)

k

0

1

+∆k0−∆k

d
(k

)

k

0

1

+∆k0−∆k

d
(k

)

k

0

1

+∆k0−∆k

d
(k

)

k

(a) Dirac-Kamm

0

1

+kmax0−kmax

w
(k

)

k

(b) Rechteckfenster

0

1

+ 2π
∆k0− 2π

∆k

D
(x

)

x

0

1

+ 2π
∆k0− 2π

∆k

D
(x

)

x

0

1

+ 2π
∆k0− 2π

∆k

D
(x

)

x

0

1

+ 2π
∆k0− 2π

∆k

D
(x

)

x

0

1

+ 2π
∆k0− 2π

∆k

D
(x

)

x

0

1

+ 2π
∆k0− 2π

∆k

D
(x

)

x

0

1

+ 2π
∆k0− 2π

∆k

D
(x

)

x

0

1

+ 2π
∆k0− 2π

∆k

D
(x

)

x

(c) FT des Dirac-Kamms

0

1

+ π
kmax

0− π
kmax

W
(x

)
/

k
m

a
x

π

x

(d) FT des Rechteckfensters

Abbildung 2.1: Dirac-Kamm und Rechteckfenster sowie deren Fouriertransformierte.
Bei den Fouriertransformierten ist jeweils der Realteil dargestellt, da der Imaginärteil
identisch gleich null ist.
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Abbildung 2.2: Auswirkungen der diskreten und endlich ausgedehnten k-Raum-
Abtastung auf die rekonstruierte Spindichte.

Beispiel sind in Abbildung 2.2 die ursprüngliche rechteck-verteilte Spindichte eines ein-
dimensionalen Objektes sowie deren Rekonstruktion abgebildet. An dieser Stelle lassen
sich zwei zentrale Aspekte der Fourierbildgebung festhalten. Die endliche Ausdehnung der
Abtastung im k-Raum legt die Auflösung im rekonstruierten Bild fest, da sie die Form
der Point-Spread-Function bestimmt. Je weiter der k-Raum nach außen hin abgetastet
wird, desto schmaler wird die Halbwertsbreite der Point-Spread-Function und umso bes-
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2.1 Ortskodierung in der Magnetischen Resonanz

ser wird die räumliche Auflösung ∆x, welche durch die Position des ersten Minimums der
Point-Spread-Function neben ihrem Hauptmaximum definiert ist. Es gilt

∆x =
π

kmax
. (2.17)

Der zweite zentrale Aspekt betrifft die diskrete Abtastung im k-Raum, was zu der be-
schriebenen Periodizität der rekonstruierten Spindichte führt. Ist nun die Ausdehnung
des Objektes im Ortsraum größer als eine solche Periode, so kommt es zur Überlagerung
mehrerer verschobener ”Kopien“ des Objektes innerhalb einer Periode, man spricht auch
von Einfaltungen oder Aliasing. Die maximale Ausdehnung, die ein Objekt bei einem ge-
gebenen Abtastintervall haben darf, um einfaltungsfrei dargestellt zu werden, wird auch
als ”Field of View“ (FOV) bezeichnet und ist gegeben durch

FOV =
2π
∆k

, (2.18)

wobei FOV = 2xmax gilt. Diese Tatsache ist eine Folge des Nyquist-Theorems. Die ma-
ximale Ausdehnung des Objekts im Ortsraum legt die größte auftretende Frequenz im
reziproken k-Raum fest. Das Abtastintervall muss nun gemäß Gleichung 2.18 so gewählt
werden, dass auch diese maximale Frequenz eindeutig aufgelöst werden kann.

Abtaststrategien im k-Raum

Die bisherigen Betrachtungen gingen alle mehr oder weniger davon aus, dass mit Hilfe
von Frequenz- und Phasenkodierung der k-Raum auf einem kartesischen Gitter abgetastet
wird. In der heutigen MRT gibt es aber auch eine ganze Fülle von Bildgebungsmethoden,
die vom kartesischen Schema abweichende k-Raum-Abtastschemata verwenden. Generell
kann der k-Raum in zwei oder drei Dimensionen entlang beliebiger Bahnen abgetastet wer-
den, wobei die Abbildungseigenschaften und die Rekonstruktion der Bilder entscheidend
von der Wahl der Trajektorien abhängen. Je nach gewählter Trajektorie kann man die
akquirierten Datenpunkte entweder auf ein kartesisches Gitter interpolieren, um anschlie-
ßend eine normale diskrete FT-Rekonstruktion anwenden zu können, oder alternative
Rekonstruktionsverfahren anwenden, wie z. B. das Fourierintegral direkt für eine nicht-
kartesische Abtastung im k-Raum zu diskretisieren, wobei dann die Transformation des
Volumenelements im k-Raum mitberücksichtigt werden muss.
Eine in jüngerer Vergangenheit immer häufiger verwendete 2D-Abtaststrategie ist die spi-
ralförmige k-Raum-Trajektorie. Eine solche Trajektorie besitzt keine Singularitäten und
kann in einfacher Weise durch sinusförmig oszillierende ansteigende bzw. abfallende Gra-
dienten erzeugt werden. Sie erlaubt es, den k-Raum in sehr kurzer Zeit zu durchlaufen und
wird daher bevorzugt für schnelle Bildgebung eingesetzt, beispielsweise in der Herzbild-
gebung. Aufgrund ihrer Wichtigkeit für die vorliegende Arbeit sollen ihre wesentlichen
Eigenschaften hier kurz vorgestellt werden. Eine archimedische spiralförmige k-Raum-
Trajektorie in der xy-Ebene mit einer Ausdehnung A und n Umdrehungen, welche von
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Abbildung 2.3: Erzeugung einer spiralförmigen k-Raum-Trajektorie mit 8 Umdrehun-
gen.

außen nach innen in der Zeit T durchlaufen wird, hat die Form

kx(t) = A

(
1− t

T

)
cos

2πnt
T

, (2.19)

ky(t) = A

(
1− t

T

)
sin

2πnt
T

. (2.20)

Durch Differenzieren nach der Zeit (vgl. Gleichung 2.5) erhält man die zu erzeugenden
Gradientenwellenformen GGG(t) = 1

γ
d
dtkkk(t):

Gx(t) = − A

γT

[
2πn(1− t

T
) sin

2πnt
T

+ cos
2πnt
T

]
, (2.21)

Gy(t) =
A

γT

[
2πn(1− t

T
) cos

2πnt
T

− sin
2πnt
T

]
. (2.22)

In Abbildung 2.3 sind sowohl die Gradientenwellenformen als auch die k-Raum-Trajekto-
rie in Komponenten und als zweidimensionaler Verlauf in der xy-Ebene dargestellt. Ein
wichtiger Aspekt bei der Charakterisierung der spiralen k-Raum-Trajektorie ist auch ihre
Point-Spread-Function. In Abbildung 2.4 ist die PSF für die Trajektorie mit 8 Umdre-
hungen aus Abbildung 2.3 dargestellt. In azimutaler Richtung tastet die Trajektorie den
k-Raum an 32 Punkten pro Umdrehung ab. Sowohl in der zweidimensionalen Darstellung
der PSF als auch im Schnitt durch den Ursprung entlang der y-Richtung sind die beiden
Effekte der diskreten und endlichen k-Raum-Abtastung sehr gut zu sehen. Das punktför-
mige Objekt wiederholt sich im Abstand FOV in radialer Richtung, erkennbar durch die
konzentrischen Ringe. Die Auflösung ist ebenfalls durch ein radiales sinc-ähnliches Mus-
ter begrenzt, wobei die Komplexität der PSF durch das nicht-kartesische Abtastschema
deutlich zugenommen hat.
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Abbildung 2.4: Point-Spread-Function einer spiralförmigen k-Raum-Trajektorie mit 8
Umdrehungen (der zentrale Peak in der zweidimensionalen Darstellung (a) ist zugunsten
einer besseren Intensitätsauflösung nach oben abgeschnitten; das rote Quadrat gibt die
Ausdehnung des FOV an).

2.1.2 Sensitivitätskodierung

In diesem Abschnitt soll eine Alternative zur bisher beschriebenen Ortskodierung mit-
tels Gradienten vorgestellt werden, die sog. Sensitivitätskodierung. In reiner Form ist die
Sensitivitätskodierung in der MRT praktisch nicht existent, jedoch hat sie im Zuge der
Revolution der MRT durch die Parallele Bildgebung (siehe Abschnitt 4.1) die gradienten-
basierte Kodierung ergänzt bzw. teilweise ersetzt. Die Grundidee der Sensitivitätskodie-
rung ist die gleichzeitige Aufnahme des MR-Signals einer Probe mit einer Vielzahl Mc

von Empfangsspulen mit unterschiedlicher Empfangsempfindlichkeit S(xxx) im Bereich der
Probe. Hierbei soll angenommen werden, dass die jeweiligen Empfangsempfindlichkeiten
exakt bekannt sind. Dann gilt für das von Spule n (1 ≤ n ≤ Mc) empfangene Signal in
Abwesenheit von Offresonanzen und Relaxation und ohne Verwendung von Gradienten

mn =
∫

xxx
ρ(xxx)Sn(xxx)dxxx . (2.23)

Diskretisiert man nun diese Gleichung im Ortsraum durch Einführung von Nx Voxeln
identischen Volumens ∆V , so erhält man

mn =
Nx∑
u=1

ρ(xxxu)Sn(xxxu)∆V (2.24)

oder in Matrixschreibweise

MMM = ARRR (2.25)
mit Mn = mn , (2.26)

Ru = ρ(xxxu) , (2.27)
Anu = Sn(xxxu)∆V . (2.28)
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2 Grundlagen der Magnetresonanzbildgebung

Mit dieser Beziehung lässt sich die Spindichte in den Nx Voxeln in einfacher Weise durch
Inversion der Matrix A berechnen, völlig ohne den Einsatz von Gradienten. In der Praxis
wäre die hierzu benötigte Anzahl an Empfangsspulen gleich der Zahl der Bildvoxel, was
im Allgemeinen nicht praktikabel ist. Ein weiteres Problem wäre die Bestimmung der a
priori unbekannten Empfangsempfindlichkeiten. Erfahrungen im Bereich der Parallelen
Bildgebung (siehe auch Abschnitt 4.1) haben gezeigt, dass es praktisch unmöglich ist, die
Empfindlichkeiten der Spulen in Simulationen zu bestimmen, da diese zu stark von der
Messsituation, insbesondere von den elektromagnetischen Eigenschaften des Objektes ab-
hängen. Somit müssen die Empfangssensitivitäten in situ ermittelt werden, wozu wieder
eine andere Form der Ortskodierung, wie z. B. der Einsatz von Gradienten, erforderlich ist.
Nichtsdestotrotz hat sich die Sensitivitätskodierung in Kombination mit der herkömm-
lichen Gradientenkodierung im Rahmen der Parallelen Bildgebung in beeindruckender
Weise in der MRT etabliert. Außerdem haben Hennig et al. mit der One-Voxel-one-Coil-
Methode (OVOC) gezeigt [42], dass es durchaus auch applikative Szenarien geben kann,
in welchen eine rein sensitivitätskodierte Akquisition unter Verwendung von bestimmtem
Vorwissen möglich ist.

2.2 Aufbau eines MR-Tomographiesystems

Der vorliegende Abschnitt soll eine Übersicht über den technischen Aufbau eines MR-
Tomographiesystems geben. Trotz der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der heutzutage in
Klinik und Forschung anzutreffenden Systeme, lassen sich bei nahezu allen Tomographen
vier Hauptkomponenten identifizieren:

• Magnet

• Gradientensystem

• HF-System inklusive HF-Spulen

• Computersystem

Im Folgenden sollen diese Hauptkomponenten in ihrer Funktion erläutert werden, und es
sollen kurz einige wichtige technische Herausforderungen bei der Realisierung der einzel-
nen Komponenten angesprochen werden.

2.2.1 Magnet

Die wohl grundlegendste Voraussetzung für die Durchführung eines MR-Experiments ist
das Vorhandensein eines statischen Hauptmagnetfeldes, in welchem die Spins polarisiert
werden (siehe Abschnitt 1.2). Da das SNR in einem solchen Experiment mit steigender
Hauptfeldstärke (siehe auch Abschnitt 2.4) zunimmt, ist in der MR-Tomographie ein ste-
tiger Trend hin zu höheren Hauptfeldstärken zu verzeichnen. So kommen heute in der
klinischen Routine Feldstärken zwischen 0.2 T und 3.0T zum Einsatz. Im Bereich der
Forschung werden Bildgebungsexperimente am Menschen bei Feldstärken bis zu 9.4T
durchgeführt, bei Tieren liegt die obere Grenze im Moment bei etwa 17.6 T.
Zur Magnetfelderzeugung werden bei Feldstärken bis zu etwa 0.5T noch normalleitende
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Raumtemperaturspulen verwendet, bei den meisten modernen klinischen und Forschungs-
systemen mit höheren Feldstärken kommen aber supraleitende Magnete zum Einsatz.
Die MR-Bildgebung ist auf sehr homogene statische Magnetfelder angewiesen um artefakt-
freie Bilder zu erzeugen. Um Inhomogenitäten des statischen Magnetfeldes auszugleichen,
ist sog. ”Shimming“ notwendig. Dies kann zum einen permanent über kleine Metallplätt-
chen geschehen, welche man im Innern des Magneten anbringt und welche das Feld in ge-
eigneter Weise beeinflussen. Zum anderen befinden sich an der Innenseite des Kryostaten
sog. Shimspulen, die einen Satz von möglichst orthogonalen Magnetfeldern geringer Stär-
ke erzeugen. Die Stromstärken durch die einzelnen Shimspulen werden vor jeder Messung
an das jeweilige Objekt im Magneten angepasst, da die magnetischen Eigenschaften des
Objektes die Homogenität des Hauptfeldes beeinflussen.

2.2.2 Gradientensystem

Wie in Abschnitt 2.1.1 beschrieben, werden in der Fourierbildgebung Magnetfeldgradien-
ten in allen drei Raumrichtungen eingesetzt, um den Spins eine Ortskodierung aufzuprä-
gen. Zur Erzeugung dieser Feldgradienten werden drei sog. Gradientenspulen eingesetzt.
Die Auflösung in der Fourierbildgebung ist abhängig von der Ausdehnung des abgetas-
teten Gebietes im k-Raum. Da die Geschwindigkeit, mit welcher man sich im k-Raum
bewegt, direkt proportional zur momentanen Stärke der angelegten Feldgradienten ist,
sind starke Gradienten mit kurzen Schaltzeiten erforderlich, um Bilder mit hoher Auf-
lösung in kurzer Messzeit zu akquirieren.
Trotz der immer höheren Leistungsfähigkeit moderner Gradientensysteme sind der Stärke
und der Schnelligkeit der Gradienten bei ihrer Verwendung Grenzen gesetzt. Das extrem
schnelle Schalten der Gradientenfelder induziert durch die starken zeitlichen Änderungen
des magnetischen Flusses im menschlichen Körper elektrische Felder. Diese können zu Sti-
mulationen von Nerven führen, was bei einer untersuchten Person Reaktionen hervorruft,
welche von unangenehmem Muskelzucken bis hin zu ernsten Störungen des Herzrhythmus
reichen können. Aus diesem Grund wird die Gradientenaktivität ständig von einem Mo-
nitoringsystem durch Vorausberechnung und Messung überwacht. Bei berechneter oder
gemessener Überschreitung eines Grenzwertes wird die Messung nicht zugelassen bzw.
sofort abgebrochen. Ein weiterer negativer Effekt starker und schneller Gradienten sind
die hohen Lorentzkräfte, die während des Schaltens am Gradientensystem und den Zulei-
tungen angreifen und zu starken mechanischen Belastungen führen. Diese schlagen sich
in beträchtlichen Lärmemissionen nieder und machen es erforderlich, dass untersuchte
Personen stets einen Gehörschutz tragen.
Die Ansteuerung der Gradienten erfordert einen gewissen technischen Aufwand. Da bei
den heutigen Stärken der Gradienten sehr hohe Ströme in sehr kurzer Zeit geschaltet
werden müssen, sind die Anforderungen an die Leistungselektronik beachtlich. Außerdem
muss berücksichtigt werden, dass die Gradientenspulen eine endliche Eigeninduktivität
besitzen und dass durch die sich zeitlich ändernden Magnetfelder des Gradientensystems
in allen leitfähigen Strukturen im Bereich der Gradienten Wirbelströme erzeugt werden.
Dies führt wiederum zu Gegenfeldern, welche die Formen der Gradientenpulse verzerren.
Daher setzt man heutzutage üblicherweise abgeschirmte Gradienten ein und benutzt eine
sog. Preemphasis, welche die vom Gradientencontroller abgegebene und vom Gradienten-
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2 Grundlagen der Magnetresonanzbildgebung

verstärker verstärkte Ansteuerungsfunktion im Voraus so modifiziert, dass die nicht ideale
Antwort der Gradientenspulen ausgeglichen wird.

2.2.3 HF-System und HF-Spulen

Wie in Abschnitt 1.2.3 beschrieben, kann mit Hilfe eines magnetischen Wechselfeldes,
welches mit der Resonanzfrequenz der Spins oszilliert, die Magnetisierung im rotierenden
System in beliebiger Richtung eingestellt werden, insbesondere kann eine Transversalkom-
ponente erzeugt werden, deren Larmorpräzession dann später als MR-Signal detektiert
werden kann. Als magnetisches Wechselfeld wird in der Regel die magnetische Komponen-
te B1 des elektromagnetischen Feldes einer HF-Spule verwendet. In der Kernspinresonanz
wird die HF heutzutage fast ausschließlich in Pulsen appliziert, welche inzwischen meist
digital erzeugt werden. Ein Synthesizer generiert eine Wellenform mit der Basisfrequenz,
ein Modulator schneidet aus dieser Wellenform einen Puls der gewünschten Länge aus
und moduliert ihn mit dem gewünschten Amplituden- und Phasengang. Anschließend
wird der Puls über einen Leistungsverstärker in die Spule eingekoppelt und erzeugt dort
das gewünschte Feld.
Das von den Spins erzeugte MR-Signal wird ebenfalls über HF-Spulen detektiert, in wel-
chen das mit der Larmorfrequenz oszillierende magnetische Moment der Spins eine Wech-
selspannung entsprechender Frequenz induziert, welche an den Anschlüssen der Spule
abgenommen und über Verstärker dem sog. Empfänger zugeführt wird. Die Empfangs-
empfindlichkeit der Spule ist nach dem Reziprozitätsprinzip [47] proportional zu dem
B1-Feld, welches ein Einheitsstrom in der Spule erzeugen würde. Beim Design von sowohl
Sende- als auch Empfangsspulen muss beachtet werden, dass nur die zum B0-Feld senk-
rechte Komponente des B1-Feldes MR-aktiv ist.
An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass die für das Senden und Empfangen ver-
antwortlichen magnetischen Felder einer HF-Spule nicht identisch sind. Hoult [47] und
später Ibrahim [52] haben beschrieben, dass die mit den Spins im gleichen Drehsinn ro-
tierende, zirkular polarisierte Komponente B+

1 des HF-Magnetfeldes für die Anregung
der Spins maßgeblich ist. Die Stärke des in einer Spule empfangenen Signals aus einem
bestimmten Probenbereich ist jedoch proportional zu der im entgegengesetzten Drehsinn
zu B+

1 zirkular polarisierten Magnetfeldkomponente B−
1 , welche die Spule am Ort der

Probe erzeugen würde, wenn man in ihr einen Einheitsstrom fließen ließe. Häufig wird
dieses Detail jedoch nicht explizit erwähnt und in Rechnungen einfach das HF-Magnetfeld
mit B1 bezeichnet, wobei implizit die für den jeweiligen Fall (Senden oder Empfangen)
relevante Komponente gemeint ist.
Da das in der MRT auftretende Kernspinsignal in einem relativ kleinen Frequenzbereich
um die relativ hohe Larmorfrequenz ωL herum liegt und eine direkte Digitalisierung die-
ses Signals technisch problematisch ist, wird das empfangene Signal bei den meisten
Systemen in mehreren Schritten ”heruntergemischt“ und dann erst digitalisiert. Das ”Her-
untermischen“ verschiebt den Frequenzbereich des Kernsignals von einer Mittenfrequenz
ω0, welche in der Nähe der Larmorfrequenz liegt, auf die Mittenfrequenz 0. Dies erreicht
man, indem man das empfangene Signal, welches die Frequenzen ω0 + ∆ω enthält (∆ω
kann positiv oder negativ sein und ist klein gegenüber ω0), mit einem Referenzsignal der
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Frequenz ω0 multipliziert. Dabei entsteht ein Signal

U1 ∝ sin((ω0 + ∆ω)t) · sin(ω0t) =
1
2

[cos(∆ωt)− cos((2ω0 + ∆ω)t)] . (2.29)

Der hochfrequente Anteil wird anschließend mit einem Tiefpass herausgefiltert und der
Anteil mit der Differenzfrequenz ∆ω bleibt übrig. Allerdings lässt sich anhand dieses Si-
gnals nicht mehr ermitteln, ob die Frequenz ∆ω positiv oder negativ ist. Aus diesem
Grund wird das empfangene Signal noch mit einem zweiten, um π

2 verschobenen, Refe-
renzsignal moduliert. Dabei ergibt sich

U2 ∝ sin((ω0 + ∆ω)t) · cos(ω0t) =
1
2

[sin(∆ωt) + sin((2ω0 + ∆ω)t)] . (2.30)

Auch hier wird wieder der hochfrequente Teil abgetrennt und man kann nun die beiden
niederfrequenten Signale zu einem einzigen komplexen Signal kombinieren:

U = U1 + iU2 ∝ cos(∆ωt) + i sin(∆ωt) = ei∆ωt . (2.31)

Anhand dieses komplexen Signals ist es nun möglich zu entscheiden, ob ∆ω positiv oder
negativ ist. Man nennt dieses Verfahren auch Quadraturdetektion. Dieses Quadratursignal
entspricht in Amplitude und Phase genau der Transversalmagnetisierung im rotierenden
Koordinatensystem.

Die Vielfalt von Spulentypen, die in der MRT zum Senden und Empfangen verwendet
werden, ist immens, ebenso wie ihre Kombinationsmöglichkeiten. In der einfachsten Konfi-
guration wird dieselbe Spule zum Senden und Empfangen verwendet. In der Regel kommt
dabei eine Volumenspule zum Einsatz, welche ein möglichst homogenes HF-Feld im Be-
reich des Probenvolumens erzeugt.
Trotz der guten Homogenität haben Volumenspulen den Nachteil, dass sie bei vielen An-
wendungen relativ geringe Füllfaktoren und große Entfernungen zum Objekt aufweisen,
was zu einem schlechten Signal-zu-Rausch-Verhältnis führt. Deshalb hat man relativ früh
in der MRT begonnen, Oberflächenspulen für den Empfang einzusetzen, welche an das
zu untersuchende Objekt bzw. die zu untersuchende Körperregion angepasst sind und
durch die Nähe zum Objekt und den damit verbundenen hohen Füllfaktor das SNR er-
heblich steigern können. Problematisch bei den Oberflächenspulen ist jedoch die geringe
Objektabdeckung. Aus diesem Grund ist man in den letzten 15 Jahren dazu übergegan-
gen, mehrere solcher Oberflächenspulen zu einem sog. ”Phased Array“ zu kombinieren,
welches das gute SNR einer Oberflächenspule auf ein relativ großes ”Sichtfeld“ ausdehnt.
Außer der Möglichkeit, das SNR zu verbessern, bieten die Arrayspulen durch die unter-
schiedlichen räumlichen Empfindlichkeitsprofile ihrer einzelnen Elemente auch noch die
Möglichkeit, die Akquisition von MR-Bildern zu beschleunigen. Details zu diesem als

”Parallele Bildgebung“ bekannten Verfahren sind in Abschnitt 4.1 zu finden.
Abhängig von der Art der eingesetzten Spulen sind unterschiedliche Konfigurationen der
HF-Elektronik erforderlich. Das klassische MRT-System besteht aus einem Sende- und ei-
nem Empfangskanal. Für die Verwendung von Arrayspulen werden Systeme mit mehreren
kohärent arbeitenden Empfangskanälen benötigt. In der klinischen Routine sind derzeit
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Systeme mit bis zu 32 Empfangskanälen zu finden, im Forschungsbereich hat man vor
einigen Monaten die Grenze von 100 Kanälen überschritten. Auf der Sendeseite ist die Si-
tuation eine völlig andere. Dort hat man in der Vergangenheit in Einzelfällen auch schon
Oberflächenspulen eingesetzt. Die Verwendung von Arrayspulen zum Senden ist jedoch
eine Technik, die erst in den letzten Jahren theoretisch vorgeschlagen wurde [55, 116]
und erst in der jüngsten Vergangenheit – vor allem auch im Rahmen dieser Arbeit – zum
ersten Mal experimentell realisiert wurde [102, 117, 100, 23, 29, 88].
Abschließend soll noch kurz angesprochen werden, welche Gefahren vom HF-System für
die zu untersuchende Person ausgehen können. Während für die MR-Bildgebung das Ma-
gnetfeld der Anregungsspule ausgenutzt wird, sind für das Gefahrenpotential vor allem
die elektrischen Felder der HF von Bedeutung. Diese elektrischen Felder rufen in einer
leitfähigen Probe, wie sie der menschliche Körper darstellt, Ströme hervor, welche auf-
grund des ohmschen Widerstands der Probe Energie deponieren. Diese Energiedeposition
führt zur Erwärmung der Probe. Aus diesem Grund muss während der ganzen Messung
sichergestellt werden, dass die sog. spezifische Absorptionsrate (SAR), welche angibt, wie-
viel Leistung pro Masse in der Probe deponiert wird, einen bestimmten Grenzwert nicht
überschreitet, andernfalls können Überhitzung oder Verbrennungen die Folge sein. Da-
her verfügen alle Tomographiesysteme, die für den Einsatz am Menschen zugelassen sind,
über eine sog. HF-Überwachung, welche permanent die vom HF-Verstärker an die Spule
weitergegebene Leistung misst und bei Überschreitung eines von der Spule, der unter-
suchten Körperregion und dem Patientengewicht abhängigen Grenzwertes die Messung
unverzüglich abbricht (für weitere Details siehe auch Kapitel 7).

2.2.4 Computersystem

Das Computersystem eines Magnetresonanztomographen hat im Wesentlichen zwei Auf-
gaben. Zum einen dient es dazu, die Messung zu planen und zu steuern, d. h. alle für die
Messung relevanten Parameter festzulegen und diese auf die Echtzeitelektronik des HF-
und Gradientensystems zu transferieren, von wo aus dann während des Messvorgangs
die Ansteuerung der HF-Komponenten sowie der Gradienten erfolgt. Außerdem muss das
Computersystem die von der Empfangselektronik akquirierten Messdaten abholen und
speichern.
Die andere fundamentale Aufgabe des Computersystems ist es, aus den während des
Messvorgangs akquirierten sog. Rohdaten MR-Bilder bzw. Spektren zu rekonstruieren
und anschließend zu visualisieren. Gegebenenfalls werden die rekonstruierten Daten noch
zusätzlichen Nachbearbeitungsschritten unterzogen.

2.3 Grundlegende Bildgebungssequenzen

In Abschnitt 2.1.1 wurde die Technik der Fourierbildgebung eingeführt und es wurden ver-
schiedene Konzepte für eine diskrete Abtastung der Signalverteilung im k-Raum beschrie-
ben. In diesem Abschnitt sollen nun konkrete Schemata von HF- und Gradientenpulsen,
sog. Pulssequenzen, vorgestellt werden, mit welchen eine solche Abtastung in der Praxis
durchgeführt werden kann. Die ungeheure Anzahl von solchen Sequenzen, die heutzutage
in der MRT Anwendung finden, hat im Wesentlichen ihren Ursprung darin, dass die Rela-
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xationsvorgänge bei der Akquisition im Gegensatz zu den Annahmen in Abschnitt 2.1.1
nicht vernachlässigt werden können. Dies hat zunächst den großen Nachteil, dass es in
vielen Fällen schwierig oder gar unmöglich ist, im Rahmen einer einzigen Anregung den
gesamten k-Raum abzutasten, da die hierfür zur Verfügung stehende Zeit durch den Zer-
fall der transversalen Magnetisierung begrenzt ist. Daher werden meistens nur eine oder
wenige k-Raum-Zeilen mit einer Anregung aufgenommen, und das Experiment wird nach
einer gewissen Zeit mit anderen Phasenkodierungen wiederholt, nachdem das Spinsystem
Gelegenheit hatte, zumindest partiell zu relaxieren. Die Zeit zwischen zwei Anregungen
wird dabei als Repetitionszeit TR bezeichnet. An dieser Stelle wird auch deutlich, wo-
durch die Messzeit Tm bei einem MR-Bildgebungsexperiment bestimmt ist. Es gilt

Tm =
NP

F
· TR , (2.32)

wobei Np die Anzahl der auszuführenden Phasenkodierschritte bezeichnet - unabhängig
davon, ob es sich um eine 2D- oder 3D-Akquisition handelt. F steht für die Anzahl
der Phasenkodierschritte, die im Rahmen einer einzigen Anregung durchgeführt werden
können. Werden bei einem 2D-Bildgebungsexperiment mehrere Schichten aufgenommen,
so kann man dies in verschachtelter Weise tun, d. h. man führt die Pulsfolge innerhalb einer
Repetitionszeit mehrmals nacheinander aus, wobei jeweils eine andere Schicht angeregt
wird, während die übrigen Schichten bereits relaxieren.
Neben den beschriebenen Nachteilen der Relaxation, kann diese aber auch gezielt dazu
genutzt werden, um Kontraste zu modifizieren oder gar zu induzieren, beispielsweise durch
zusätzliche Präparation der Magnetisierung vor Beginn des Akquisitionsvorgangs. Dies
ist eine der fundamentalen Grundlagen des medizinischen Einsatzes der MRT und beruht
auf den von Damadian [17] gemachten Beobachtungen, dass unterschiedliche Gewebe
unterschiedliche Relaxationszeiten aufweisen, welche durch Pathologien verändert werden.

2.3.1 Gradientenecho-basierte Bildgebung

Eine der einfachsten Sequenzen, welche in direkter Weise aus den in Abschnitt 2.1.1
beschriebenen Prinzipien der Fourierbildgebung ableitbar ist, ist die in Abbildung 2.5
schematisch dargestellte 2D-Gradientenechosequenz. Nach einem schichtselektiven Anre-
gungspuls mit dem Flipwinkel α, wird gleichzeitig mit dem Schichtrefokussierungsgradi-
enten (vgl. Abschnitt 3.3.1) der Phasenkodiergradient und der Dephasierungsgradient in
Leserichtung geschaltet. Der anschließend folgende Lesegradient, welcher eine umgekehr-
te Polarität als der Dephasierungsgradient besitzt, rephasiert die Spins in Leserichtung,
so dass das Signal ansteigt und zu dem Zeitpunkt, zu welchem das gemeinsame Integral
über Dephasierungs- und Lesegradient Null wird, ein Maximum erreicht, das sog. Gradi-
entenecho. Die Zeit zwischen dem Anregungspuls und diesem Zeitpunkt wird als Echozeit
TEbezeichnet. Da beim Gradientenecho während des Einwirkens des Lesegradienten le-
diglich die vorherige Dephasierung durch den Dephasierungsgradienten umgekehrt wird,
aber im Gegensatz zum nachfolgend beschriebenen Spinecho keine Dephasierungen durch
statische Magnetfeldinhomogenitäten (Suszeptibilitätseffekte, Imperfektionen des Haupt-
feldes) rückgängig gemacht werden, fällt die Echoamplitude beim Gradientenecho mit
der effektiven transversalen Relaxationszeit T ∗2 ab (siehe auch Abbildung 2.5). Bei der

31



2 Grundlagen der Magnetresonanzbildgebung
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Abbildung 2.5: Sequenzdiagramm für eine Gradientenecho-Sequenz. Flächen gleicher
Größe haben identische Grauwerte.

Akquisition wird nun das dargestellte Schema so oft mit unterschiedlichen Amplituden
des Phasenkodiergradienten wiederholt, bis alle Zeilen des k-Raums aufgenommen sind.
Meist wird die Gradientenechosequenz mit kurzen Repetitionszeiten und kleinen Anre-
gungsflipwinkeln ausgeführt, weswegen sie in diesem Fall auch als FLASH-Sequenz (Fast
Low Angle Shot [34]) bezeichnet wird. Durch die kleinen Flipwinkel wird bei der Anregung
nicht die gesamte Longitudinalmagnetisierung in Transversalmagnetisierung konvertiert,
sondern nur ein kleiner Anteil. Dadurch steht bei der nächsten Repetition noch genügend
Longitudinalmagnetisierung für eine neuerliche Anregung zur Verfügung, was eine wich-
tige Voraussetzung für die Realisierung sehr kurzer Repetitionszeiten ist. Werden solche
kurzen TR-Zeiten verwendet, so ist zum Zeitpunkt der Anregung häufig noch Transver-
salmagnetisierung aus der vorangegangenen Wiederholung vorhanden. Damit diese sich
kohärent mit der neu erzeugten Transversalmagnetisierung überlagert, wird die durch die
Phasenkodierung verursachte Dephasierung nach Beendigung des Auslesevorgangs mit-
tels eines sog. ”Phase-Rewinders“ rephasiert (siehe Abbildung 2.5).
Nach einer gewissen Anzahl von Repetitionen entsteht ein Gleichgewicht, in welchem
genau der Magnetisierungsanteil, welcher bei jedem Anregungspuls aus der z-Richtung
entfernt wird, durch Relaxation wieder nachgeliefert wird. Die Transversalmagnetisie-
rung in diesem als Steady State bezeichneten Gleichgewicht, lässt sich aus Gleichung 1.38
ableiten und hängt von der Repetitionszeit TR, dem Anregungsflipwinkel α sowie den
Relaxationszeiten T1 und T ∗2 ab. Es gilt

|Mxy| = M0 sinα · 1− e−
TR
T1

1− cosα e−
TR
T1

· e
−TE

T∗2 . (2.33)
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Abbildung 2.6: Sequenzdiagramm für eine Spinecho- bzw. RARE-Sequenz. Flächen
gleicher Größe haben identische Grauwerte.

Maximierung dieses Ausdrucks bei gegebenem T1 und TR liefert den sog. Ernst-Winkel,
bei welchem maximale Signalintensität erzielt wird:

αErnst = arccos
(
e−

TR
T1

)
. (2.34)

Aus Gleichung 2.33 wird deutlich, dass der Kontrast beim Gradientenecho sowohl von
T1 als auch von T ∗2 abhängt. Durch Wahl der Parameter TE , TR und α kann man den
Kontrast zwischen einer stärkeren T1- oder T ∗2 -Gewichtung verschieben. In der Praxis
wird man dies hauptsächlich durch Ändern von TE und α vornehmen, da man aus Mess-
zeitgründen in der Regel eine möglichst kurze Repetitionszeit erzielen möchte.

2.3.2 Spinecho-basierte Bildgebung

Klassische Spinecho-Sequenz

Die Spinechosequenz gehört zu den ersten für die Bildgebung verwendeten Pulssequen-
zen [20] und basiert auf dem von E. Hahn entdeckten Phänomen des Spinechos (siehe
Abschnitt 1.4). Sie unterscheidet sich von der Gradientenechosequenz dadurch, dass das
Echo statt durch bloße Inversion des Lesegradienten durch einen 180◦-HF-Puls erzeugt
wird, welchem ein 90◦-Anregungspuls vorausgeht (siehe Sequenzdiagramm in Abbildung
2.6). Im Falle von schichtselektiver Akquisition sind sowohl der 90◦- als auch der 180◦-
Puls als schichtselektive Pulse ausgestaltet. Aus dem Sequenzdiagramm ist erkennbar,
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dass nach dem Anregungspuls zunächst wie beim Gradientenecho ein Dephasierungsgra-
dient in Leserichtung geschaltet wird. Nach Beendigung dieses Gradientenpulses wird in
einem zeitlichen Abstand τ vom Anregungspuls der 180◦-Puls appliziert. Zum Auslesen
wird anschließend ähnlich wie beim Gradientenecho ein Phasenkodier- und ein Lesegra-
dient geschaltet. Anders als beim Gradientenecho besitzt dieser Lesegradient beim Spin-
echo dieselbe Polarität wie der Dephasierungsgradient. Dies trägt der Tatsache Rechnung,
dass der 180◦-Puls einer Inversion im k-Raum entspricht, da er die relativen Phasen der
einzelnen Spins zueinander umkehrt. Daher ist zur Rephasierung exakt dasselbe Gradi-
entenintegral notwendig, welches zuvor zur Dephasierung eingesetzt wurde (zur Wirkung
des 180◦-Pulses siehe auch Abschnitt 1.4).
Der fundamentale Unterschied zwischen Spinecho und Gradientenecho ist nun, dass durch
den Einsatz des 180◦-Pulses zur Refokussierung auch transversale Magnetisierungsanteile
rephasiert werden, welche zusätzlich zur Wirkung der Gradienten durch statische Feld-
inhomogenitäten dephasiert wurden. Diese zusätzliche Dephasierung wird durch den Re-
fokussierungspuls nach einer weiteren Zeitspanne τ rephasiert. Man könnte sogar davon
sprechen, dass sich bei der Spinechosequenz ein Spinecho und ein Gradientenecho über-
lagern. Deshalb ist es von Bedeutung, dass die Rephasierung der gradienteninduzierten
Dephasierung zum gleichen Zeitpunkt erfolgt wie die Rephasierung des durch statische
Feldinhomogenitäten verursachten Beitrags. Voraussetzung hierfür ist, dass das Integral
unter dem auf den 180◦-Puls folgenden Lesegradienten zum Zeitpunkt τ nach dem Refo-
kussierungpuls exakt dem Integral des Dephasierungsgradienten vor dem 180◦-Puls ent-
spricht. Dann werden alle Dephasierungsanteile zur gleichen Zeit refokussiert und die
Echoamplitude ist maximal. Aufgrund der beschriebenen Refokussierung der durch sta-
tische Feldeffekte induzierten Dephasierung fällt die Echoamplitude beim Spinecho nur
mit der Relaxationszeit T2 anstatt mit T ∗2 ab, da lediglich die irreversiblen Anteile der
transversalen Relaxation nicht mehr refokussiert werden können. Die Amplitude des zur
Zeit TE = 2τ nach dem Anregungspuls auftretenden Echos ist also proportional zu

|Mxy| = M0e
−TE

T2 . (2.35)

Wie beim Gradientenecho wird die Sequenz im Abstand TR wiederholt, um sukzessive
verschiedene k-Raum-Zeilen aufzunehmen. Durch Variation der Parameter τ = TE

2 und
TR kann das Kontrastverhalten kontrolliert werden. Eine Gewichtung mit der Spindichte
ergibt sich für ein sehr langes TR ≈ 5T1 und für TE � T2, so dass die zu Beginn einer
Wiederholung vorhandene Longitudinalmagnetisierung ihren zur Spindichte proportiona-
len Wert angenommen hat und der T2-Zerfall nach der Anregung nur unwesentlichen
Einfluss auf die Signalamplitude hat. Im Falle TR ≈ T1, TE � T2 erhält man eine T1-
Gewichtung des Bildes, wohingegen mit TR ≈ 5T1, TE ≈ T2 eine T2-Gewichtung erzielt
wird.

RARE

Eine in der klinischen Routine in großem Maße eingesetzte Weiterentwicklung der Spin-
echo-Sequenz ist die RARE-Sequenz (Rapid Acquisition with Relaxation Enhancement
[41]), bisweilen auch als Turbospinecho-Sequenz (TSE) bezeichnet. Bei der RARE-Se-
quenz werden nach einem 90◦-Anregungspuls mehrere zeitlich äquidistante 180◦-Refokus-
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sierungspulse abgespielt, welche die folgenden sog. CPMG-Bedingungen (Carr-Purcell-
Meiboom-Gill-Bedingungen) erfüllen [13, 65]:

• Alle Refokussierungspulse haben die gleiche, um 90◦ zum Anregungspuls versetzte
Phase.

• Der Abstand zwischen je zwei Refokussierungspulsen ist doppelt so groß wie der
Abstand zwischen Anregungs- und erstem Refokussierungspuls.

• Die Dephasierung durch Gradienten in jeweils einer Raumrichtung muss zwischen
zwei Refokussierungspulsen doppelt so groß sein wie die Dephasierung zwischen
Anregung und erster Refokussierung.

Nach jedem Refokussierungspuls tritt in Analogie zur klassischen Spinecho-Sequenz ein
Spinecho auf, wobei die Echoamplituden mit T2 abfallen, was die maximale Anzahl der
Refokussierungszyklen begrenzt. Man kann zeigen, dass durch die Erfüllung der CPMG-
Bedingungen Fehler durch nicht ideale Flipwinkel herausgemittelt werden.
Jedes der von den Refokussierungpulsen hervorgerufenen Echos wird bei der RARE-
Sequenz mit einer unterschiedlichen Phasenkodierung versehen, so dass man mit einem
solchen Echozug mehrere k-Raum-Zeilen aufnehmen kann. Durch die relaxationsbedingte
Begrenzung der Echozuglänge reicht diese in der Regel nicht für die Aufnahme des ge-
samten k-Raums mit einem Echozug aus, so dass mehrere Anregungen im Abstand TR
notwendig sind, um alle k-Raum-Daten zu akquirieren. Die Anzahl der aufgenommenen
k-Raum-Zeilen pro Echozug wird auch als RARE- oder Turbofaktor F bezeichnet und
geht in die Berechnung der Messzeit ein (siehe Gleichung 2.32).

2.3.3 Echo-Planare- und Spiral-Bildgebung

Die Echo-Planare Bildgebung [63, 64, 95] und die Spiral-Bildgebung sind Techniken zur
schnellen 2D-Bildgebung. Sie erlauben es, vollständige MR-Bilder in einem Bruchteil ei-
ner Sekunde aufzunehmen.
Bei der Echo-Planaren Bildgebung wird nach einer einzigen Anregung der k-Raum in
einem Zug durchlaufen. Hierzu wird in Leserichtung nach einem ersten Dephasierungs-
gradienten eine Folge von Gradientenpulsen geschaltet, die in ihrer Polarität alternieren,
wobei während eines jeden Pulses eine vollständige k-Raum Zeile durchlaufen wird. In
Phasenrichtung wird der Gradient nach einer anfänglichen Dephasierung meist nur in kur-
zen starken Pulsen, den sog. ”Blips“ appliziert. Dabei wird jeweils nach einem Puls der
Lesegradientenfolge, d. h. wenn man in Leserichtung am ”Rand“ des k-Raums angekom-
men ist, ein solcher Blip in Phasenrichtung geschaltet. Dies resultiert in einem Wechsel
der k-Raum-Zeile, wobei die neue Zeile dann nach Umpolen des Lesegradienten in der
umgekehrten Richtung als die vorherige Zeile durchlaufen wird. Auf diese Weise wird der
k-Raum direkt auf einem kartesischen Gitter abgetastet.
Bei der spiralen Bildgebung verschwindet die Unterscheidung von Lese- und Phasengradi-
ent. Mit abfallenden oder ansteigenden sinusförmigen Gradientenwellenformen (siehe auch
Abschnitt 2.1.1 wird eine spiralförmige k-Raum-Trajektorie erzeugt und der k-Raum nach
der Anregung entlang dieser Trajektorie abgetastet.
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2.4 Signal-zu-Rausch-Verhältnis

Eine äußerst wichtige Größe in der MRT, die zu einem Großteil den applikativen Nutzen
eines MRT-Experiments bestimmt, ist das bei der Aufnahme erzielte Signal-zu-Rausch-
Verhältnis. Da die Polarisation des Spinsystems, wie in Abschnitt 1.2 ausgeführt, unter
den üblichen Bedingungen relativ gering ist, haben viele Techniken in der MRT mit einem
schwachen SNR zu kämpfen. Das SNR ist eine sehr komplexe Größe, in welche viele
physikalische und technische Parameter des Experiments eingehen. Der Zusammenhang
zwischen dem SNR und diesen Parametern kann durch folgenden Ausdruck angenähert
werden (siehe [106]):

SNR = Mtrans ·

√
ω0µ0Q

4kBTVeff∆f
·
√
NrNpNaNc ·∆V · 10−

δ+Fr
20 . (2.36)

Hierbei bezeichnet

• Mtrans die bei der Signalaufnahme vorhandene Transversalmagnetisierung, welche
durch die Bildgebungssequenz aus der durch Gleichung 1.17 gegebenen Gleichge-
wichtsmagnetisierung präpariert wird und zu dieser proportional ist. Damit ist
Mtrans bei den in der MRT üblichen Feldstärken proportional zu B0 und hängt
ansonsten von der Spindichte sowie den Sequenz- und Relaxationsparametern ab.

• ω0 die Larmor- bzw. Spektrometerfrequenz.

• Q den Gütefaktor der Spule, welcher durch die ohmschen Verluste in der Spule
und im abzubildenden Objekt bestimmt wird. Dieser ist bei kleinen Feldstärken,
bei welchen die Spulengüte durch die Verluste in der Spule selbst dominiert wird,
ungefähr proportional zu

√
ω0. Im Hochfeld, wo die Verluste hauptsächlich durch

das Objekt bestimmt werden, ergibt sich näherungsweise eine Proportionalität zu
ω2

0.

• µ0 die Vakuumpermeabilität, kB die Boltzmannkonstante und T die Spulentempe-
ratur.

• Veff das von der Spule ausgeleuchtete Volumen.

• ∆f die Akquisitionsbandbreite, Nr die Anzahl der Aufnahmepunkte in Leserich-
tung, Np die Anzahl der Phasenkodierschritte, Na die Anzahl der durchgeführten
Mittelungen und ∆V das Volumen eines Aufnahmevoxels.

• δ die Eingangsdämpfung und Fr die Rauschzahl in dB des Empfangskreises.

• Nc den Spulentyp (= 1 für lineare Spule, = 2 für Quadraturspule).

Fasst man in dieser Gleichung die Abhängigkeiten von der Stärke B0 des Hauptmagnet-
feldes zusammen, so erkennt man, dass für kleine Feldstärken das SNR näherungsweise

proportional zu B
7
4
0 ist, während im Hochfeld das SNR linear mit B0 zunimmt.
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3.1 Grundlagen der räumlich selektiven Anregung

Die räumlich selektive Anregung ist eine Technik, mit welcher durch gleichzeitiges Ein-
wirken von HF- und Gradientenpulsen auf das Spinsystem eine räumliche Modulation der
erzeugten Transversalmagnetisierung erzielt werden kann. Pauly et al. haben gezeigt [70],
dass für die Theorie der selektiven Anregung eine k-Raum-Darstellung existiert, welche
eine bemerkenswerte Analogie zur normalen Datenakquisition in der Fourier-Bildgebung
aufweist. Die k-Raum-Darstellung ist im strengen Sinne zwar nur für kleine Flipwinkel
gültig (vgl. Abschnitt 1.6.1), allerdings wurden mit diesem theoretischen Ansatz zufrie-
denstellende Ergebnisse bis hin zu Flipwinkeln in der Größenordnung von 90◦ erzielt (vgl.
[70]).
Ausgangspunkt für die k-Raum-Darstellung der selektiven Anregung ist die komplexe
Bloch-Gleichung 1.59 in der Small-Tip-Angle-Näherung (vgl. Abschnitt 1.6.1) und ihre
Lösung (Gleichung 1.60)

Mxy(xxx) = iγM0(xxx)
∫ T

0
B1(t)ei

∫ T
t ∆ω(xxx,s)dsdt . (3.1)

Der B1(t)-Term in dieser Gleichung ist durch den Verlauf des HF-Pulses bestimmt. Hier-
bei wird zunächst angenommen, dass die HF mittels einer homogenen Spule appliziert
wird und dieser Term somit keine Ortsabhängigkeit aufweist. Die Aufhebung dieser funda-
mentalen Annahme und die damit verbundenen neuen Freiheitsgrade werden später eine
der Grundlagen der Parallelen Anregung darstellen. Der Offsetterm ∆ω(xxx, t) läßt sich in
zwei Hauptanteile zerlegen. Der erste Anteil ist zeit- und ortsabhängig und wird durch
den Verlauf des Gradientenpulses G(t) und die damit am jeweiligen Ort xxx des Spins herr-
schende Stärke des Gradientenfeldes G(t)·xxx bestimmt. Der zweite, ebenfalls ortsabhängige
Anteil ωoff(xxx) charakterisiert zusätzliche Frequenzoffsets, hauptsächlich verursacht durch
suszeptibilitätsinduzierte Hauptfeldinhomogenitäten oder durch chemische Verschiebung.
Bei einem zeitlich stationären Objekt kann dieser zweite Anteil daher in guter Näherung
als statisch angesehen werden. Er wird üblicherweise als Offresonanzterm bezeichnet. Es
gilt also (vgl. auch [11, 84, 114])

∆ω(xxx, t) = −γG(t) · xxx+ ωoff(xxx) . (3.2)

Gleichung 3.1 transformiert sich damit zu

Mxy(xxx) = iγM0(xxx)
∫ T

0
B1(t)e−[iγxxx·

∫ T
t G(s)ds]+[iωoff(xxx)(T−t)]dt . (3.3)

Dies ist die Grundgleichung der räumlich selektiven Anregung, welche die resultierende
Transversalmagnetisierung am Ende eines kombinierten HF- und Gradientenpulses un-
ter Berücksichtigung eventueller Offresonanzeffekte beschreibt. Wie ist diese Gleichung
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3 Räumlich selektive Anregung in der MRT

nun physikalisch zu interpretieren? Zu jedem Zeitpunkt des kombinierten HF- und Gra-
dientenpulses wird durch den Einfluss der HF eine infinitesimale ”Portion“ Transversal-
magnetisierung B1(t)dt generiert, deren Phase durch die aktuelle Phase des HF-Pulses
gegeben ist. Diese ”Portion“ akquiriert bis zum Ende des Pulses eine zusätzliche Phase,
welche durch den Exponentialterm ausgedrückt ist. Diese zusätzliche Phase ist vom Ort
der Spins abhängig und wird zum einen durch die Gradientenfelder und zum anderen
durch die zusätzlichen Offresonanz-Einflüsse bestimmt, welche vom Zeitpunkt der Erzeu-
gung bis zum Ende des Pulses auf die einzelnen ”Portionen“ einwirken. Schließlich werden
durch das Integral alle ”Portionen“ mit ihren individuellen Phasen aufsummiert und er-
geben die resultierende Transversalmagnetisierung. Entscheidend dabei ist, dass durch
die Ortsabhängigkeit der akkumulierten Phasen, trotz einer homogenen Verteilung des
B1-Feldes eine räumlich variierende Transversalmagnetisierung auftreten kann.

3.2 Berechnung von räumlich selektiven Pulsen

In Abschnitt 3.1 wurde gezeigt, in welcher Weise sich die von einem kombinierten HF- und
Gradientenpuls erzeugte Transversalmagnetisierung berechnen lässt. In der Praxis stellt
sich aber meist die Frage, welche HF- und Gradientenwellenformen erforderlich sind, um
eine bestimmte, vorgegebene Verteilung der Transversalmagnetisierung zu erzeugen. Hier-
zu ist es von Vorteil, zunächst einmal das Problem ohne zusätzliche Offresonanz-Einflüsse
zu betrachten (ωoff ≡ 0) und den Einfluss der Gradienten mittels einer räumlichen Fre-
quenzvariablen zu beschreiben, welche in Analogie zum k-Raum-Begriff bei der MRT-
Datenakquisition folgendermaßen definiert ist

kkk(t) = −γ
∫ T

t
G(s)ds . (3.4)

Außerdem ist es günstig eine dimensionslose Variable P für das sog. Anregungsmuster
einzuführen, welches den Quotient aus angeregter Transversalmagnetisierung und initialer
Gleichgewichtsmagnetisierung bezeichnet:

P (xxx) =
Mxy(xxx)
M0(xxx)

. (3.5)

Unter diesen Voraussetzungen kann man Gleichung 3.3 schließlich wie folgt schreiben:

P (xxx) = iγ
∫ T

0
B1(t)eixxx·kkk(t)dt . (3.6)

An dieser Stelle wird die starke formale Verwandtschaft zwischen der Datenakquisition in
der Fourier-Bildgebung und der räumlich selektiven Anregung in der k-Raum-Perspektive
deutlich. Analog zur Akquisition wird bei der selektiven Anregung mittels geeigneter Gra-
dientenwellenformen eine Trajektorie im k-Raum der Ortsfrequenzen definiert. Während
bei der Akquisition die k-Raum-Daten angeben, wie stark und mit welcher Phase die
einzelnen Ortsfrequenzen im Bild vertreten sind, wird im Anregungsfall mittels der ein-
gestrahlten HF eine explizite Gewichtung im k-Raum vorgenommen und festgelegt, mit
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3.2 Berechnung von räumlich selektiven Pulsen

welchem Anteil und mit welcher Phase die einzelnen Ortsfrequenzen in der resultieren-
den räumlichen Verteilung der Transversalmagnetisierung vorhanden sein sollen. Wie bei
der Akquisition können hier im Prinzip beliebige k-Raum-Trajektorien zum Einsatz kom-
men, solange sie die Nyquist-Bedingung für ein bestimmtes ”Field of Excitation“ (FOX)1

erfüllen. Welche k-Raum-Trajektorie schließlich zum Einsatz kommt, hängt wie bei der
Akquisition in großem Maße von der experimentellen Situation ab.
Im Folgenden sollen nun zwei Methoden vorgestellt werden, wie bei vorgegebener k-Raum-
Trajektorie eine HF-Wellenform Btarget

1 (t) berechnet werden kann, welche geeignet ist, um
ein gewünschtes Anregungsmuster P target(xxx) zu erzeugen.

3.2.1 FT-Methode

Der erste Ansatz beruht darauf, dass Gleichung 3.6 große formale Ähnlichkeit mit dem in
der Fouriertransformation auftretenden Integral besitzt. Der einzige Unterschied besteht
darin, dass in Gleichung 3.6 die Integration entlang einer eindimensionalen Trajektorie
erfolgt, während bei der Fouriertransformation über den gesamten Raum integriert wird.
Wie in [56] und [70] gezeigt wird, kann die gesuchte Wellenform Btarget

1 (t) bestimmt wer-
den, indem man die Fouriertransformierte ptarget(kkk) des gewünschten Musters P target(xxx)
entlang der k-Raum-Trajektorie kkk(t) abtastet. Allerdings muss der Term ptarget(kkk) zu-
sätzlich mit der Jacobideterminante W (t) multipliziert werden, welche den Übergang
vom k-Raum in die Zeitdomäne dk → W (t)dt beschreibt (siehe auch [38, 45, 70]). Dies
ist jedoch nur dann möglich, wenn eine eineindeutige Abbildung zwischen der Zeitdomäne
und dem k-Raum existiert, d. h. die Trajektorie darf sich im k-Raum nicht selbst kreuzen.
Dann kann eine zeitabhängige Funktion sowohl in k-Raum-Koordinaten kkk(t) als auch in
Zeitkoordinaten t(kkk) ausgedrückt werden. Man erhält somit

Btarget
1 (t) =

W (t)
iγ

ptarget(t) . (3.7)

Nach der Definition von kkk (Gleichung 3.4) ist die Geschwindigkeit im k-Raum proportional
zur momentanen Gradientenstärke. Damit gilt für die JacobideterminanteW (t) = |γG(t)|
und Gleichung 3.7 wird zu

Btarget
1 (t) =

|γG(t)|
iγ

ptarget(t) . (3.8)

In der Praxis sind sowohl die k-Raum-Trajektorie als auch die HF-Wellenform an dis-
kreten zeitlichen Stützstellen tv gegeben, so dass für die Beziehung zwischen der HF-
Wellenform und dem fouriertransformierten Zielmuster zu den jeweiligen Zeitpunkten tv
gilt

Btarget
1 (tv) =

|γG(tv)|
iγ

ptarget(tv) . (3.9)

Auf diese Art und Weise lässt sich bei gegebener k-Raum-Trajektorie aus der Fouriertrans-
formation des gewünschten Anregungsmusters die benötigte HF-Wellenform bestimmen.

1Das
”
Field of Excitation“ ist das Analogon zum

”
Field of View“, welches bei der Fourier-Bildgebung

die maximale Ausdehnung eines Bereichs im Bildraum angibt, welcher bei gegebener Abtastdichte im
k-Raum ohne Rückfaltungsartefakte abgebildet werden kann.
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3 Räumlich selektive Anregung in der MRT

Ein Nachteil dieses Ansatzes ist jedoch, dass die zu Beginn vernachlässigten, zusätzlichen
Offresonanz-Einflüsse nicht in der Berechnung berücksichtigt werden können. Aus diesem
Grund wurde in einigen Arbeiten [11, 84] der sog. ”Conjugate-Phase“-Ansatz (CP-Ansatz)
aus der Bildrekonstruktion [68, 85] herangezogen, welcher in der Lage ist, Offresonanz-
Effekte zu berücksichtigen und in gewissem Maße zu korrigieren. Trotz der Möglichkeit
mit dem CP-Ansatz Offresonanzen zu korrigieren, sind diese klassischen Ansätze zur Puls-
berechnung in mehrerlei Hinsicht nicht optimal (vgl. [114]). Im Allgemeinen bringen die
Algorithmen Pulse hervor, die hinsichtlich des Fehlers im Anregungsprofil suboptimal
sind, insbesondere wenn die k-Raum-Trajektorie ein gewisses Undersampling aufweist
oder wenn die Offresonanz-Einflüsse räumlich stark variieren [11].

3.2.2 Direkte Methode

Eine zweite Methode zur Pulsberechnung von Yip et al. [114] beruht auf einem Optimie-
rungsansatz und erzielt in zweifacher Hinsicht Verbesserungen bei der Anregungsgenau-
igkeit. Zum einen ist sie robuster gegenüber Undersampling im k-Raum, zum anderen
kann sie Offresonanz-Einflüsse auf einfache Weise bei der Pulsberechnung berücksichti-
gen. Außerdem bietet sie die Möglichkeit, weitere Randbedingungen wie die Kontrolle
der integrierten HF-Leistung oder auch von HF-Leistungsspitzen in die Berechnung mit
einfließen zu lassen, was im Hinblick auf SAR-Kontrolle oder Beschränkungen bei der
HF-Verstärkerhardware von Bedeutung ist.
Der Ausgangspunkt für diese zweite Methode ist wiederum Gleichung 3.3, jedoch werden
dieses Mal die Offresonanz-Einflüsse nicht vernachlässigt, so dass man für das Anregungs-
muster P (xxx) erhält

P (xxx) = iγ
∫ T

0
B1(t)eixxx·kkk(t)+iωoff(xxx)[T−t]dt . (3.10)

Der entscheidende Schritt bei dieser zweiten Methode ist die direkte Diskretisierung von
Gleichung 3.10 im Ortsraum und in der Zeitdomäne. Dies geschieht durch Abtasten von
P (xxx) an Ns diskreten Raumpunkten {xxxu}Ns−1

u=0 und durch Einführen von Nt diskreten
Zeitschritten {tv}Nt−1

v=0 . Man erhält

P (xxxu) = iγ
Nt−1∑
v=0

B1(tv)eixxxu·kkk(tv)+iωoff(xxxu)[T−tv ]∆t . (3.11)

Diese Summe lässt sich als Matrixgleichung schreiben:

PPP = ABBB (3.12)

mit dem Vektor PPP = [P (xxx1), . . . , P (xxxNs−1)]T für das Anregungsmuster, dem Vektor
BBB = [B1(t1), . . . , B1(tNt−1)]T für die B1-Wellenform und der Übergangsmatrix A mit
den Elementen

Auv = iγeixxxu·kkk(tv)+iωoff(xxxu)[T−tv ]∆t . (3.13)

In diese Übergangsmatrix gehen alle Informationen über die experimentelle Situation ein,
wie z. B. die gewählte k-Raum-Trajektorie, die räumliche Verteilung der Offresonanzen,
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3.2 Berechnung von räumlich selektiven Pulsen

A BP
Abbildung 3.1: Zusammenhang zwischen Anregungsmuster und HF-Puls bei der räum-
lich selektiven Anregung mit einer Sendespule.

die räumliche Auflösung und Ausdehnung des Anregungsmusters sowie die zeitliche Auf-
lösung und Dauer des HF-Pulses. In Abbildung 3.1 ist der durch die Matrixgleichung 3.12
beschriebene Zusammenhang zwischen Anregungsmuster und HF-Wellenform nochmals
schematisch dargestellt.
Ziel der Pulsberechnung ist nun, die Matrixgleichung 3.12 zu lösen. Dies kann, wie von
Yip [114] vorgeschlagen, durch Minimierung einer Kostenfunktion geschehen, welche ein
Maß für den Anregungsfehler und einen Term für die Energie des HF-Pulses beinhaltet
sowie eine Schranke für die HF-Spitzenleistung. Dieser Ansatz entspricht der Lösung von
Gleichung 3.12 unter Verwendung der sog. Tikhonov-Regularisierung [73, 97, 98] mit
dem Regularisierungsparameter β. Man erhält also die Ziel-HF-Wellenform BBBtarget unter
Vorgabe des Zielmusters PPP target durch Lösen von

BBBtarget = min
BBB
{||AB−PPP target||2W + βBBBHBBB} (3.14)

unter der Bedingung
|Bv| ≤ C , v = 0, . . . , Nt − 1 . (3.15)

Die in Gleichung 3.14 auftretende sog. W-gewichtete 2-Norm ist durch den Ausdruck
(AB − PPP target)HW(AB − PPP target) definiert, wobei mit der Ns × Ns Diagonalmatrix W
eine explizite Gewichtung des Anregungsfehlers vorgenommen werden kann. Dies bie-
tet die Möglichkeit, das Augenmerk sehr spezifisch auf bestimmte Regionen zu legen,
in welchen man den Fehler minimieren möchte oder andererseits auch sog. ”Don’t-care“-
Bereiche zu definieren, in welchen der Anregungsfehler belanglos ist, weil dort z. B. keine
Spins vorhanden sind. Die Variable β stellt hier einen Regularisierungsparameter dar, wel-
cher den ”Trade-off“ zwischen Anregungsgenauigkeit und integrierter HF-Leistung steuert.
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3 Räumlich selektive Anregung in der MRT

Bei einem geringen Wert des Regularisierungsparameters bekommt derjenige Term in der
Kostenfunktion aus Gleichung 3.14 ein starkes Gewicht, welcher die Abweichung des An-
regungsmusters vom Zielmuster bewertet. Dies erhöht die Anregungsgenauigkeit ggf. auf
Kosten hoher Absolutwerte bei den Einträgen des zu ermittelndenBBB-Vektors. Erhöht man
den Regularisierungsparameter, so steigt das Gewicht des die Norm von BBB bewertenden
Terms der Kostenfunktion, so dass Lösungen mit geringer Norm bevorzugt werden, auch
wenn sie eine etwas geringere Präzision bei der Anregung aufweisen.
Interessant ist auch die Frage, unter welchen Bedingungen die unregularisierte Matrixglei-
chung 3.12 über- oder unterbestimmt ist. Da die Größe der Matrix A von der Diskreti-
sierungsdichte im Anregungsmuster sowie der Länge des HF-Pulses abhängt, erhält man
ein überbestimmtes System, wenn die Anzahl der Samplingpunkte im Anregungsmuster
größer als die Anzahl der Stützpunkte der B1-Wellenform ist. Yip et al. [114] haben fest-
gestellt, dass es von Nutzen ist, das Zielmuster dichter abzutasten als es der Länge des
HF-Pulses entsprechen würde, um somit ein überbestimmtes System zu erhalten, da in
diesem Fall der Anregungsfehler geringer ausfällt, wenn man ihn in einem pseudokontinu-
ierlichen Ortsraum auswertet.
Bleibt noch die Frage, wie Gleichung 3.14 unter der Nebenbedingung 3.15 zu lösen ist. Dies
kann geschehen, indem man zunächst einen geeigneten Wert für den Regularisierungspara-
meter β ermittelt. Hierbei kann z. B. die sog. L-Kurve herangezogen werden [61, 66], eine
Auftragung der beiden Terme der Kostenfunktion in Abhängigkeit des Regularisierungspa-
rameters. Bei Darstellung in einem doppelt logarithmischen Koordinatensystem hat diese
Kurve häufig eine L-ähnliche Form, woher ihr Name resultiert. Ein dem ”Knick“ dieser
L-Kurve zugeordneter Wert von β stellt meist einen guten Kompromiss zwischen Genau-
igkeit und Norm der Lösung dar. Anschließend kann die optimale B1-Wellenform BBBtarget

direkt mittels einer modifizierten Pseudoinversen berechnet werden. Eine andere Möglich-
keit ist, Gleichung 3.14 iterativ, z. B. mit einem ”Conjugate-Gradient“-Algorithmus zu
lösen. Hierbei spielt die Anzahl der Iterationen die Rolle des Regularisierungsparameters
und man kann auch hier eine geeignete Anzahl von Iterationen über eine L-Kurve be-
stimmen (siehe auch [36]). Um auch noch die in Gleichung 3.15 gegebene Schranke für
die HF-Spitzenleistung zu berücksichtigen, kann man z. B. den Satz von Karush-Kuhn-
Tucker (KKT) aus der Theorie der nichtlinearen Optimierung heranziehen (für Details
siehe auch [114]).

3.3 Beispiele für räumlich selektive Anregung

3.3.1 Eindimensionale selektive Anregung – Schichtselektion

Bei der Schichtselektion, welche die weitaus häufigste Anwendung der räumlich selektiven
Anregung darstellt, wird ein bandbreitenbegrenzter HF-Puls auf das abzubildende Objekt
eingestrahlt unter gleichzeitiger Applikation eines konstanten Gradienten in einer Raum-
richtung, des sog. Schichtgradienten. Auf diese Art und Weise werden nur Spins angeregt,
deren Resonanzfrequenzen in einem Frequenzband ∆ωPuls um die dem B0-Feld zugeordne-
te Larmorfrequenz liegen, wobei ∆ωPuls die Bandbreite des HF-Pulses bezeichnet. Jedem
Ort in besagter Raumrichtung, z. B. der z-Richtung, wird nun mittels des Schichtgradi-
enten Gs eine bestimmte Resonanzfrequenz zugeordnet (siehe Abbildung 3.2), wobei Ort
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ω

z

Objekt

ω = γ(B0 + Gzz)
∆ωPuls

∆z

Abbildung 3.2: Schichtselektion durch einen HF-Puls in Kombination mit einem kon-
stanten Gradienten: Die Resonanzbedingung ist nur für diejenigen Spins entlang der z-
Richtung erfüllt, deren Larmorfrequenzen im Intervall ∆ωPuls, der Frequenzbreite des
HF-Pulses, liegen.

und Frequenz über die Larmorbeziehung verknüpft sind, so dass für die Dicke ∆z der
angeregten Schicht gilt

∆z =
∆ωPuls

γGs
. (3.16)

Aufgrund der endlichen Bandbreite des Anregungspulses präzedieren die Spins an ver-
schiedenen z-Positionen mit unterschiedlichen Larmorfrequenzen, wodurch eine Depha-
sierung eintritt. Diese Dephasierung kann kompensiert werden, indem man am Ende des
HF-Pulses einen z-Gradienten mit umgekehrtem Vorzeichen und halbem Integral anlegt,
welcher die Spins wieder refokussiert.
Die Notwendigkeit eines solchen Schichtrefokussierungsgradienten kann man auch sehr
schön einsehen, wenn man die Schichtselektion in der in Kapitel 3.2 beschriebenen k-
Raum-Darstellung der selektiven Anregung betrachtet. In Abbildung 3.3 ist die HF-
Wellenform eines typischen sinc-Schichtselektionspulses aufgetragen, sowie die Formen des
parallel dazu applizierten Schichtselektionsgradienten und des sich an den Puls anschlie-
ßenden Refokussierungsgradienten. Ferner ist die von der Gradientenwellenform erzeugte
eindimensionale k-Raum-Trajektorie aufgetragen. Hierbei soll nochmals erwähnt werden,
dass die aktuelle Position im k-Raum durch das mit γ multiplizierte negative Integral über
die Gradientenform vom aktuellen Zeitpunkt bis zum Ende der Form gegeben ist. Vor die-
sem Hintergrund wird sofort klar, dass der Puls nicht mittig im k-Raum positioniert wäre,
wenn der Refokussierungsgradient fehlte. Diese Verschiebung im k-Raum resultierte nach
den Prinzipien der Fourier-Transformation in einer linearen Phase im Ortsraum, was ex-
akt der Dephasierung der Spins durch die unterschiedlichen Larmorfrequenzen entspräche.
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Abbildung 3.3: Schichtselektion in der k-Raum-Darstellung: Der Refokussierungsteil in
der Gradientenform sorgt dafür, dass die Mitte des HF-Pulses zeitlich mit dem Durch-
schreiten der k-Raum-Mitte zusammenfällt. Auf diese Weise ist die Transversalmagneti-
sierung am Ende des Anregungspulses korrekt refokussiert.

3.3.2 Mehrdimensionale selektive Anregung

Neben der ubiquitären Schichtselektion gibt es auch eine ganze Reihe von nützlichen
Anwendungen der räumlich selektiven Anregung, bei welchen eine Lokalisation der er-
zeugten Transversalmagnetisierung in mehr als einer Dimension erfolgt. Hierbei sind so
unterschiedliche Applikationen zu nennen, wie z. B. volumenselektive Anregung für lokali-
sierte Spektroskopie [8, 93], Abbildung einer ROI mit reduziertem FOV [22], Bildgebung
von speziell geformten, anatomischen Strukturen angepassten Volumina [10] oder auch
Echo-Planare Bildgebung mit verringerten Echozuglängen [112]. Im Zuge der aktuellen
Entwicklung der MRT hin zu immer größeren Magnetfeldstärken und den damit verbun-
denen Problemen mit Sendefeldinhomogenitäten, gewinnt auch die Möglichkeit, solche
Inhomogenitäten mit Hilfe räumlich variierender Anregung auszugleichen, immer mehr
an Bedeutung [80].
Ein Beispiel für eine 2D-selektive Anregung ist in Abbildung 3.4 gegeben. In diesem Fall
wurde eine Spirale als k-Raum-Trajektorie gewählt, als Zielmuster für die Transversalma-
gnetisierung wurde das in Abbildung 3.4(a) dargestellte Schachbrettmuster vorgegeben.
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Abbildung 3.4: Simulation einer 2D-selektiven Anregung.

Für die Berechnung des HF-Pulses kam die in Abschnitt 3.2.2 beschriebene direkte Me-
thode zum Einsatz. Die durch den Puls erzeugte Transversalmagnetisierung wurde durch
direkte numerische Integration der Bloch-Gleichungen simuliert (siehe Abbildung 3.4(b)).
In der Abbildung ist der Realteil der komplexen Transversalmagnetisierung dargestellt,
der nicht abgebildete Imaginärteil ist näherungsweise gleich Null, da als Zielmuster ein
rein reelles Muster gewählt wurde. Dies bedeutet, dass die Transversalmagnetisierung
über das gesamte FOX in Phase ist.

3.4 Probleme bei der räumlich selektiven Anregung

Trotz der genannten vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der räumlich selektiven Anre-
gung hat sich diese Technik in der Vergangenheit nur in begrenztem Maße in der MRT
etabliert. Dies ist in erster Linie den vielfältigen Problemen zuzuschreiben, welche diese
Technik in der Praxis mit sich bringt. Verursacht werden die Probleme fast ausschließ-
lich durch die in der Regel sehr langen Pulszeiten, welche dadurch zustande kommen,
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dass mittels der Gradienten eine k-Raum-Trajektorie erzeugt werden muss, welche den k-
Raum gemäß der Nyquist-Bedingung in angemessener Weise abdeckt. Dies ist bei 2D- und
insbesondere bei 3D-selektiven Pulsen eine zeitraubende Prozedur. Um z.B. eine einfa-
che zweidimensionale archimedische Spiraltrajektorie (16 Umdrehungen, FOX 25 cm, vgl.
auch Abbildung 3.4(c)) mit konstanter Winkelgeschwindigkeit zu durchlaufen, benötigt
ein modernes Hochleistungsganzkörpergradientensystem2 mit einer maximalen Gradien-
tenstärke von etwa 40 mT/m und einer Anstiegszeit3 von 150µs etwa 8 ms. Zwar kann eine
solche Trajektorie noch auf vielfältige Art optimiert werden (siehe z. B. [83]), jedoch blei-
ben die resultierenden Wellenformen meist deutlich länger als die in Standardsequenzen
verwendeten Pulse. Im dreidimensionalen Fall sind die Trajektorien ungleich länger und
es können Pulszeiten in der Größenordnung von 20-30 ms auftreten [11, 72].
Welche negativen Auswirkungen haben nun diese großen Pulslängen auf die Performance
der räumlich selektiven Anregung? Wie bereits in Abschnitt 3.2 angesprochen, spielen
Offresonanzeffekte hierbei eine wesentliche Rolle. Besitzt ein Spin, auf den ein solcher
räumlich selektiver Puls wirkt, einen Offset in seiner Larmorfrequenz, so akkumuliert er
während der gesamten Pulszeit eine zusätzliche positive oder negative Phase. Dies bewirkt,
dass der Amplituden- und Phasenverlauf des Pulses nicht mehr dem Präzessionsverhalten
des Spins angepasst ist, was zu Abweichungen bei der Amplitude und Phase der resultie-
renden Transversalkomponente führt. Eine weitere Schwierigkeit bei der Anwendung der
räumlich selektiven Anregung stellen die Relaxationsphänomene im abzubildenden Ob-
jekt dar, welche in der bisherigen Beschreibung vernachlässigt wurden. Da die Relaxation
die Amplituden der einzelnen Magnetisierungskomponenten verändert, kommt es ebenso
wie bei den Offresonanzeffekten zu einer Fehlanpassung zwischen Puls und Dynamik des
Spinsystems. Nun kann man, wie ebenfalls in Abschnitt 3.2 erwähnt, bei bestimmten
Methoden der Pulsberechnung Offresonanzeffekte berücksichtigen und einen angepassten
Puls berechnen. Auch die Effekte einer nicht zu starken transversalen Relaxation las-
sen sich im Rahmen der Small-Tip-Angle-Näherung noch in gewissen Grenzen bei der
Pulsberechnung kompensieren (siehe hierzu Abschnitt 5.5). Bei sehr schneller transversa-
ler Relaxation müsste man jedoch zu größeren Flipwinkeln übergehen, um ausreichend
Transversalmagnetisierung zu erzeugen. Hierzu wäre es erforderlich, bei der Pulsberech-
nung die zuvor präsentierte lineare Theorie der räumlich selektiven Anregung zu verlassen
und zu komplizierten, nichtlinearen Berechnungstechniken greifen. Dies gilt auch, wenn
man eine Berücksichtigung der longitudinalen Relaxation anstrebt.
Insgesamt erfordert die Berücksichtigung von Offresonanz- und Relaxationsphänomenen
bei der Pulsberechnung eine genaue Kenntnis über die räumliche Variation der Offreso-
nanzfrequenzen und Relaxationszeiten, was insbesondere bei In-vivo-Messungen experi-
mentell nicht unproblematisch ist. Des Weiteren lassen sich in der Pulsberechnung nur
solche Offresonanz- und Relaxationseffekte kompensieren, welche räumlich auf nicht zu
kleinen Skalen variieren, da nur solche Variationen korrigiert werden können, welche durch
die räumliche Äuflösung des räumlich selektiven Pulses im FOX erfasst werden.
Generell gilt jedoch, dass sich sowohl Offresonanz- als auch Relaxationseffekte umso we-

2Die angegebenen Daten beziehen sich auf ein BGA 63HI Gradientensystem, Bruker BioSpin MRI,
Ettlingen, Deutschland.

3Die Anstiegszeit gibt an, wie lange das System benötigt, um von 5% auf 95% der maximalen Gradien-
tenstärke zu gelangen.
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(a) foff = 0Hz,
T ∗

2 =∞
(b) foff = 12.5Hz,

T ∗
2 =∞

(c) foff = 25Hz,
T ∗

2 =∞

(d) foff = 0Hz,
T ∗

2 = 10 ms
(e) foff = 0Hz,

T ∗
2 = 5 ms

(f) foff = 25Hz,
T ∗

2 = 5 ms

Abbildung 3.5: Simulation des Einflusses von Offresonanzen und Relaxationsphäno-
menen sowie ihrer Kombination auf die Genauigkeit einer 2D-selektiven Anregung. Die
Dauer des simulierten Anregungspulses beträgt T = 10ms.

niger negativ auswirken, je kürzer die Dauer des Anregungspulses ist. Die Abhängigkeit
von der Anregungspulsdauer T soll hier anhand einer Simulation verdeutlicht werden. In
Abbildung 3.5 ist dargestellt, wie sich die Performance eines 2D-selektiven Pulses unter
dem zunehmenden Einfluss von Offresonanz- und Relaxationseffekten verschlechtert. Die
Größe der Offresonanzfrequenz foff wurde hierbei homogen für das gesamte Objekt an-
genommen, ebenso wie die transversale Relaxationszeit T ∗2 . Die longitudinale Relaxation
wurde vernachlässigt, da sie in der Praxis der räumlich selektiven Anregung mit klei-
nen Flipwinkeln in der Regel eine untergeordnete Rolle spielt. Dies liegt hauptsächlich
daran, dass aufgrund der Beschränkung auf kleine Flipwinkel die longitudinale Magneti-
sierung während der ganzen Anregungsdauer per definitionem kaum von ihrem Gleichge-
wichtswert abweicht, so dass kaum Relaxation stattfindet. Außerdem ist die longitudinale
Relaxationszeit in den meisten Fällen auch länger als ihr transversales Pendant. Das An-
regungsmuster und die verwendete k-Raum-Trajektorie sind analog zum Experiment aus
Abbildung 3.4, die Dauer des simulierten Anregungspulses beträgt 10 ms. Man erkennt,
dass eine signifikante ”Verschmierung“ des Anregungsmusters eintritt, wenn die T ∗2 -Zeit in
der Größenordnung der Pulslänge oder darunter liegt. Ein ähnliches Phänomen tritt ein,
wenn die Offresonanzfrequenz foff zu groß wird, so dass die zusätzliche, durch diese Offre-
sonanz verursachte Präzession der Transversalmagnetisierung während der Pulsdauer T
nicht mehr vernachlässigt werden kann. Die in der Simulation beobachtete Verschmierung
ist spezifisch für die spiralförmige k-Raum-Trajektorie. Bei anderen Trajektorien haben

47



3 Räumlich selektive Anregung in der MRT

die durch Relaxation und Offresonanz verursachten Artefakte ein anderes Erscheinungs-
bild. Außerdem sind die Relaxationszeit T ∗2 und die Offresonanzfrequenz foff, ab welcher
signifikante Artefakte auftreten, auch stark vom Anregungsmuster und den daraus re-
sultierenden HF-Pulsen abhängig, so dass keine festen Grenzen für T ∗2 und foff gezogen
werden können, unterhalb bzw. oberhalb welcher nennenswert Artefakte auftreten.
Deshalb ist es sinnvoll, die bei der selektiven Anregung verwendeten Pulse so kurz wie
möglich zu halten. Außerdem sind zu lange Pulse auch aus Gründen der Integration in
Bildgebungssequenzen prohibitiv, da sie unter Umständen auch die Repetitionszeiten be-
stimmter Sequenzen signifikant verlängern. In der Vergangenheit wurden daher zahlreiche
Anstrengungen unternommen, um die Pulszeiten zu verkürzen, jedoch konnte über vie-
le Jahre hinweg keine praktikable Lösung für dieses Problem gefunden werden und trotz
vielfältiger Optimierungsansätze erwies sich die begrenzte Leistungsfähigkeit der Gradien-
ten, sei es aus technischen oder physiologischen Gründen, immer wieder als limitierender
Faktor für die erforderliche Verkürzung der HF-Pulszeiten. Vor diesem Hintergrund wird
die Bedeutung der in Abschnitt 4.2 beschriebenen parallelen Sendetechniken und das in
ihnen steckende Potenzial offensichtlich.

48
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Eine der wohl prägendsten Veränderungen, welche die MRT in den letzten zehn Jahren er-
lebt hat, war das Aufkommen von parallelen Techniken, zunächst im HF-Empfangsbereich,
wo diese Verfahren die Bildgebung geradezu revolutioniert haben, und in jüngerer Ver-
gangenheit auch auf der Sendeseite. Im Folgenden sollen die grundlegenden Prinzipien
der parallelen Techniken vorgestellt und die Analogien zwischen parallelem Empfang und
parallelem Senden herausgearbeitet werden.

4.1 Paralleler Empfang

Die Technik des parallelen Empfangs beruht auf der gleichzeitigen Aufnahme des MR-
Signals mit mehreren unterschiedlichen HF-Empfangsspulen. Bereits in Abschnitt 2.1.2
wurde gezeigt, dass es theoretisch möglich ist, die Ortskodierung in der MRT allein mit
einer Vielzahl von Spulen mit unterschiedlichen Empfindlichkeitsprofilen im Bereich der
Probe durchzuführen, wenngleich der ausschließliche Einsatz dieser Kodierungstechnik
praktisch kaum durchführbar ist. In der Geschichte der MRT wurde diese Sensitivitäts-
kodierung jedoch lange Zeit überhaupt nicht verwendet und die Ortskodierung über den
alleinigen Einsatz von Gradienten bewerkstelligt. Erst nachdem man Ende der achtziger
Jahre dazu übergegangen war, Oberflächenspulen zu ”Phased Arrays“ zu kombinieren,
weil man deren im Vergleich zu Volumenspulen bessere SNR-Ausbeute auf ein größeres
FOV ausdehnen wollte, erkannte man kurze Zeit später, dass sich solch eine Kombina-
tion von Spulen über die bloße SNR-Verbesserung hinaus auch zur Ortskodierung eignet
[12, 48, 59, 77]. Damit konnte die Gradientenkodierung zumindest partiell ersetzt werden,
was schließlich - und das ist der eigentliche große Vorteil des parallelen Empfangens - in
einer Reduktion der Messzeit resultierte. Man sieht also, dass man das parallele Empfan-
gen in zwei prinzipiell verschiedene Bereiche unterteilen muss.
Der eine Bereich ist die sog. ”Phased-Array-Bildgebung“, bei welcher der parallele Emp-
fang mit mehreren HF-Spulen lediglich dazu dient, einen SNR-Gewinn zu erzielen. In
diesem Fall erfolgt die MR-Signalakquisition analog zum Empfang mit einer Spule. Bei
der Rekonstruktion müssen die mit den verschiedenen Arrayelementen und unabhängigen
Empfangskanälen aufgenommenen Bilddaten dann in geeigneter Weise kombiniert werden.
Roemer et al. [78] haben gezeigt, dass man ein optimales SNR erhält, wenn man die zu
den einzelnen Elementen gehörenden Bilder nach der Fouriertransformation pixelweise
mit den komplex konjugierten Empfangssensitivitäten der jeweiligen Elemente gewichtet
addiert. Liegen keine solchen Sensitivitätswerte vor, so kann man alternativ auch den
Bildwert selbst als Schätzwert für die Empfindlichkeit nehmen, was in einer pixelweisen
quadratischen Addition der Bilder, der sog. ”Sum-of-Squares“-Kombination resultiert.
Der andere Bereich des Parallelen Empfangens ist der, den man im eigentlichen Sinne
als ”Parallele Bildgebung“ (Parallel Imaging, PI) bezeichnet und in welchem die Aufnah-
me des Spinsignals mit mehreren Spulen zur Beschleunigung der Akquisition eingesetzt
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wird. Das grundlegende Prinzip bei der Parallelen Bildgebung ist das Weglassen eines
Teiles der Phasenkodierschritte. Dies geschieht in der Weise, dass man die Ausdehnung
der Abtastung im k-Raum unverändert belässt, aber eine gewisse Reduktion der Abtast-
dichte, auch als Unterabtastung (Undersampling) bezeichnet, vornimmt, welche zu einer
Verkleinerung des FOV führt. Die durch das Undersampling verloren gegangene räumli-
che Information wird dann durch die in den unterschiedlichen Empfangsempfindlichkeiten
der Arrayelemente enthaltene Ortsinformation kompensiert. Im allgemeinen Fall besteht
also die Signalaufnahme bei der Parallelen Bildgebung in einer Mischung aus Gradien-
tenkodierung (siehe Gleichung 2.6) und Sensitivitätskodierung (siehe Gleichung 2.23 und
[74]), d. h. es wird nur ein Teil der Ortskodierung mittels parallel betriebener Empfangs-
antennen realisiert und der ”Rest“ mit konventioneller Gradientenkodierung, weshalb die
PI auch als ”Partielle Parallele Akquisition“ (PPA) bezeichnet wird.
Bei der PI haben sich im Laufe der Jahre zwei unterschiedliche Strömungen herausge-
bildet, welche aber letztlich nur zwei, im Wesentlichen durch eine Fouriertransformation
verbundene Seiten ein- und derselben Medaille darstellen [76]. Man unterscheidet zwischen
den k-Raum-basierten und den Bildraum-basierten Techniken der Parallelen Bildgebung.
In Abbildung 4.1 ist der Zusammenhang zwischen diesen beiden Spielarten der PI anhand
der GRAPPA- und der SENSE-Technik dargestellt, welche im Folgenden vorgestellt wer-
den.

4.1.1 k-Raum-Techniken

Das Prinzip bei allen k-Raum-basierten Techniken der PI ist, den Effekt des Undersamp-
lings durch Verwendung der Sensitivitätsinformation noch im k-Raum zu kompensieren
und wieder einen vollständigen k-Raum zu rekonstruieren, welcher anschließend in ge-
wohnter Weise fouriertransformiert werden kann. Um zu verstehen, wie eine solche Re-
konstruktion erfolgen kann, ist es hilfreich, sich vor Augen zu führen, dass die Aufnahme
eines MR-Bildes mit einer bestimmten Spule im Bildraum der Multiplikation der Spin-
dichte mit dem Sensitivitätsprofil der Spule entspricht. Im k-Raum resultiert dies in einer
Faltung der Fouriertransformierten der Spindichte mit der Fouriertransformierten des Sen-
sitivitätsprofils. Erfolgt die Akquisition mit einer völlig homogenen Spule, so erhält man
als k-Raum-Daten direkt die Fouriertransformierte der Spindichteverteilung, da die Fou-
riertransformierte des Spulenprofils eine δ-Funktion darstellt. Diese Signalverteilung im
k-Raum soll nachfolgend als Original-k-Raum bezeichnet werden. Arbeitet man nun mit
einem Array von Oberflächenspulen, so weist jede dieser Spulen ein in der Regel langsam
im Bereich des FOV variierendes Sensitivitätsprofil auf, d. h. die Fouriertransformierten
dieser Profile sind mit einer relativ geringen Ausdehnung in der Mitte des k-Raums loka-
lisiert, allerdings keine δ-Funktionen mehr. Dies bedeutet, dass die Information, welche
in jedem k-Raum-Datenpunkt des Original-k-Raums steckt, durch die Faltung mit diesen
ausgedehnten k-Raum-Sensitivitätsprofilen auf eine Umgebung des jeweiligen k-Raum-
Punktes verteilt wird. Fehlt nun ein bestimmter k-Raum-Datenpunkt, so kann man die
fehlende Information aus den benachbarten k-Raum-Punkten rekonstruieren, allerdings
nur, wenn Daten aus mehreren Empfangsspulen mit verschiedenen Sensitivitätsprofilen
zur Verfügung stehen. Der Grund hierfür ist, dass die benachbarten Punkte wiederum
alle aus Überlagerungen von Datenpunkten des Original-k-Raums bestehen - gemäß dem
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mit Undersampling
k-Räume der Arrayelemente

Rekonstruierte
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Abbildung 4.1: Zusammenhang zwischen den k-Raum und den Bildraum-Techniken in
der Parallelen Bildgebung.

Ergebnis der Faltung mit den fouriertransformierten Sensitivitätsprofilen - und man des-
halb mehrere unabhängige Informationsquellen benötigt, um die fehlenden Punkte zu
rekonstruieren.

Für die k-Raum-basierte Rekonstruktion haben sich im Laufe der Entwicklung der PI
verschiedene Verfahren herausgebildet, welche alle auf demselben beschriebenen Prinzip
beruhen, jedoch durch ihre unterschiedlichen Vorgehensweisen für verschiedene experi-
mentelle Situationen mehr oder minder geeignet sind. Eine der ersten k-Raum-Techniken
der PI war die sog. SMASH-Technik (Simultaneous Acquisition of Spatial Harmonics)
von Sodickson et al. [91]. Die Autoren zeigen, dass es bei einer bestimmten Geometrie des
Empfangsarray möglich ist, die Sensitivitätsprofile der einzelnen Elemente linear zu sog.
räumlichen Harmonischen verschiedener Ordnungen zu kombinieren. Kombiniert man nun
die Daten aus den mit den einzelnen Spulen aufgenommenen k-Räumen auf analoge Weise,
so lassen sich Translationen im k-Raum erzeugen, da man mit den Spulenempfindlichkei-
ten den Effekt der Gradientenkodierung ”nachahmt“. Auf diese Weise läßt sich schließlich
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aus den Einzelelement-k-Räumen der Original-k-Raum rekonstruieren. Ein Nachteil bei
der SMASH-Technik ist, dass zunächst in einem separaten Schritt die Sensitivitätsprofile
bestimmt und an die räumlichen Harmonischen angepasst werden müssen. Daher ist man
inzwischen dazu übergegangen, bei den k-Raum-Techniken sog. autokalibrierende Ver-
fahren einzusetzen, deren bekanntester und am weitesten verbreiteter Vertreter das von
Griswold et al. [32] eingeführte GRAPPA (Generalized Autocalibrating Partially Parallel
Acquisitions) ist. GRAPPA kann als eine Verallgemeinerung von SMASH aufgefasst wer-
den und folgt direkt dem oben beschriebenen Grundprinzip der k-Raum-Techniken. Die
der GRAPPA-Technik zugrunde liegende Annahme ist, dass sich bei einer Aufnahme des
MR-Signals mit Mc Arrayelementen der Datenpunkt mn(kx, ky) im k-Raum des Elements
n durch eine gewichtete Summe der Datenpunkte aus seiner Umgebung und zwar aus den
k-Räumen aller Arrayelemente darstellen läßt. Hat man nun eine 2D-Akquisition durch-
geführt, bei welcher nur jeder R-te Phasenkodierschritt, d. h. jede R-te k-Raum-Zeile
aufgenommen wurde, so könnte man die fehlenden k-Raum-Punkte mn(kx, ky + r∆ky)
über eine Summe folgender Form rekonstruieren:

mn(kx, ky+r∆ky) =
Mc∑
l=1

bx−1
2∑

u=− bx−1
2

by
2∑

v=− by
2

+1

c(n, r, l, u, v)ml(kx+u∆kx, ky+vR∆ky) . (4.1)

R steht für den Reduktions- oder Beschleunigungsfaktor; ∆kx und ∆ky bezeichnen die
Abstände der k-Raum-Punkte bei voller Abtastung; ky bezeichnet eine aufgenommene
k-Raum-Zeile; ky + r∆ky mit 0 < r < R bezeichnet die fehlenden k-Raum-Zeilen zwi-
schen jeweils zwei aufgenommenen Zeilen; bx und by stehen für die ungerade bzw. gerade
Anzahl der bei der Rekonstruktion in Lese- bzw. Phasenkodierrichtung berücksichtigten
k-Raum-Nachbarn.
Man sieht, dass im Unterschied zu SMASH nicht der Original-k-Raum, sondern die k-
Räume der Einzelelemente rekonstruiert werden. Die Aufgabe bei GRAPPA ist nun zu-
nächst, die in Gleichung 4.1 auftretenden Koeffizienten c(n, r, l, u, v) zu bestimmen und
anschließend die Einzelelement-k-Räume gemäß Gleichung 4.1 zu rekonstruieren. Die Be-
stimmung der Koeffizienten erfolgt, indem man bei der Akquisition in der Mitte des
k-Raums einige zusätzlich Zeilen, die sog. Referenzzeilen aufnimmt, welche bei Befolgung
des Undersamplingschemas eigentlich hätten wegfallen müssen. Für alle diese zusätzli-
chen Werte stellt man Gleichung 4.1 auf, in welcher dann die linke Seite bekannt ist, und
erhält somit ein System von Gleichungen mit den Koeffizienten als Unbekannten, welches
bei ausreichender Anzahl von Referenzdaten durch Bildung einer Pseudoinversen gelöst
werden kann. Diese Tatsache, dass die Referenzdaten direkt während der eigentlichen
Akquisition aufgenommen werden können, macht GRAPPA zu einer solchen autokali-
brierenden Methode. Nach erfolgter Einzelelement-k-Raum-Rekonstruktion befindet man
sich in derselben Situation wie bei der bloßen Phased-Array-Bildgebung und muss die
Einzelbilder nach der Fouriertransformation noch kombinieren, was beispielsweise durch
eine ”Sum-of-Squares“ geschehen kann.
Das in Gleichung 4.1 beschriebene GRAPPA beruht auf einer 2D-kartesischen Akquisi-
tion. Man kann GRAPPA aber auch für dreidimensionale Akquisition verallgemeinern [5].
In diesem Fall ist es sinnvoll, die Beschleunigung auf beide Phasenrichtungen zu verteilen,
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da somit die Kodierungseigenschaften des Arrays meist besser genutzt werden. Breuer et
al. haben gezeigt, wie eine solche Verteilung der Beschleunigung auf zwei Phasenkodier-
richtungen optimiert werden kann [9]. Auch wurde bereits gezeigt, dass es möglich ist,
GRAPPA für nicht kartesische Akquisition zu modifizieren [33, 39, 40].

4.1.2 Bildraum-Techniken

Im Bildraum stellt sich dasselbe Grundprinzip der Parallelen Bildgebung in etwas anderer
Form dar. Hier werden zunächst die mit einem gewissen Grad an Undersampling aufge-
nommenen k-Räume der einzelnen Arrayelemente fouriertransformiert. Wenn man als
Beispiel nun eine kartesische 2D-Akquisition mit einem Undersampling um einen Faktor
R in der ky-Richtung betrachtet, so wird das FOV in dieser Richtung ebenfalls um einen
Faktor R verkleinert. Nach der Fouriertransformation resultiert dies für jedes Arrayele-
ment in einem Bild, in dem R Teile des Bildes, wie man es mit vollem Sampling erhalten
würde, aufeinander gefaltet sind. Die so erhaltenen Bilder In der Mc Einzelelemente lassen
sich folgendermaßen mathematisch ausdrücken:

In(x, y) =
R−1∑
u=0

Sn

(
x, y + u

FOVy

R

)
ρ

(
x, y + u

FOVy

R

)
(4.2)

mit 0 < x < FOVx, 0 < y <
FOVy

R
, 1 ≤ n ≤Mc . (4.3)

ρ beschreibt die Spindichteverteilung, Sn das Sensitivitätsprofil des n-ten Arrayelements,
FOVx und FOVy das ursprüngliche Field of View in x- bzw. y-Richtung.
Ziel der Rekonstruktion ist es nun, jeden Punkt des reduzierten FOV wieder in die R
überlagerten Bildpunkte des ursprünglichen FOV zu ”entfalten“. Hierzu schreibt man
Gleichung (4.2) als Matrixgleichung:

III = Sρρρ (4.4)

mit III =


I1(x, y)
I2(x, y)

...
IMc(x, y)

 , (4.5)

ρρρ =


ρ(x, y)

ρ
(
x, y + FOVy

R

)
...

ρ
(
x, y + (R− 1)FOVy

R

)

 , (4.6)

S =


S1(x, y) · · · S1

(
x, y + (R− 1)FOVy

R

)
...

. . .
...

SMc(x, y) · · · SMc

(
x, y + (R− 1)FOVy

R

)
 . (4.7)

Falls R ≤Mc ist, so kann man Gleichung 4.4 lösen und damit die Spindichtewerte an den
R aufeinandergefalteten Punkten des ursprünglichen FOV berechnen. Dieses im Bildraum
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durchzuführende Rekonstruktionsverfahren wird auch als kartesisches SENSE bezeichnet,
wobei SENSE für ”Sensitivity Encoding“ steht. Nach Prüssmann et al. [74] ist diejeni-
ge Lösung für Gleichung 4.4, welche das maximale SNR im rekonstruierten Bild liefert,
gegeben durch

ρ̂ρρ =
[(

SHΨ−1S
)−1

SHΨ−1
]
III . (4.8)

Ψ steht hier für dieMc×Mc Rauschkorrelationsmatrix des Empfangsarrays, in welcher die
Diagonalelemente die Varianz des Rauschens von einem Einzelelement und die Nichtdiago-
nalelemente die Kovarianz des Rauschens zweier Elemente des Arrays repräsentieren. Im
Falle Mc > R gibt es mehrere Möglichkeiten, den Vektor ρρρ aus dem Vektor III zu berechnen
und die zusätzlich zur Verfügung stehenden Freiheitsgrade können mit Hilfe der Rausch-
korrelationsmatrix dazu verwendet werden, das SNR zu optimieren. Im Falle Mc = R,
gibt es keine überschüssigen Freiheitsgrade und die Rauschkorrelationsmatrix fällt auto-
matisch aus der Lösung 4.8 heraus. Im Falle R > Mc ist das System unterbestimmt. Dies
zeigt, dass der Beschleunigungsfaktor R nach oben durch die Anzahl der aufnehmenden
Arrayelemente begrenzt ist. Im Falle nahezu identischer Varianz des Rauschens für die
einzelnen Elemente und vernachlässigbarer Kovarianz, d. h. sehr guter Entkopplung der
Elemente, reduziert sich die Rauschmatrix bis auf einen konstanten Faktor auf die Ein-
heitsmatrix und Lösung 4.8 geht in eine einfache Pseudoinverse über.
Auch die SENSE-Rekonstruktion läßt sich für die dreidimensionale Parallele Bildgebung
mit Beschleunigung in mehr als einer Richtung einsetzen [110], ebenso wie für nicht karte-
sische Akquisition. Allerdings sind bei nicht-kartesischen Trajektorien die durch Unterab-
tastung verursachten Einfaltungsmuster im Bildraum wesentlich komplexer, so dass die
Entfaltung deutlich aufwändiger wird und oft nur noch iterativ in angemessener Zeit zu
bewerkstelligen ist [75].

Geometriefaktor

Ein wichtiger Aspekt im Rahmen der Parallelen Bildgebung ist das Verhalten des SNR
bei unterschiedlicher Beschleunigung. Wie in Abschnitt 2.4 dargestellt, ist das SNR in der
MRT bei konstanter Auflösung proportional zur Wurzel aus der Anzahl der durchgeführ-
ten Phasenkodierschritte. Reduziert man diese durch Undersampling um einen Faktor R
so müsste das SNR um

√
R abnehmen. Prüssmann et al. haben aber gezeigt [74], dass

die tatsächliche Abnahme des SNR meist größer ist als um diesen durch das Undersamp-
ling verursachten Faktor und dass man das lokale SNR bei einer SENSE-Rekonstruktion
durch folgenden Ausdruck beschreiben kann:

SNRSENSE =
SNRNormal√

Rg
, (4.9)

wobei g den sog. lokalen Geometriefaktor bezeichnet, welcher für das Pixel i im reduzierten
FOV gegeben ist durch

gi =
√[

(SHΨ−1S)−1
]
ii

[SHΨ−1S]ii (4.10)

und welcher immer einen Wert ≥ 1 annimmt. Man sieht, dass der Geometriefaktor im We-
sentlichen von zwei Größen abhängt, den Sensitivitätsprofilen der Arrayelemente und der
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B0 f1H λHF, Vakuum λHF, Gehirn δHF, Gehirn

T MHz m m m

1.5 63.9 4.7 0.44 0.14
3.0 128 3.8 0.27 0.10
4.7 200 1.5 0.19 0.084
7.0 298 1.0 0.13 0.073
9.4 400 0.75 0.10 0.065

11.5 490 0.61 0.086 0.061

Tabelle 4.1: Abhängigkeit der Protonenresonanzfrequenz f1H, der HF-Wellenlänge im
Vakuum λHF, Vakuum, der HF-Wellenlänge im menschlichen Gehirn λHF, Gehirn sowie der
Eindringtiefe im Gehirn δHF, Gehirn von der Stärke B0 des Hauptmagnetfeldes. Die Mate-
rialeigenschaften für das menschliche Gehirn sind frequenzabhängig und wurden aus [24]
entnommen.

Rauschkorrelationsmatrix. Diese Größen beschreiben die Leistungsfähigkeit des Arrays
hinsichtlich der räumlichen Kodierung. Der Geometriefaktor ist also eine Art Qualitäts-
maß für ein Empfangsarray.

4.2 Parallele Sendetechniken

Während parallele Methoden auf der HF-Empfangsseite bereits klinische Routine darstel-
len und aus der heutigen MRT nicht mehr wegzudenken sind, steckt die Entwicklung
paralleler HF-Sendetechniken noch in den Kinderschuhen. Seit einigen Jahren jedoch
wächst das Interesse in diesem Bereich stetig, hauptsächlich angetrieben durch die Verla-
gerung der MRT hin zu immer höheren Magnetfeldstärken und den damit verbundenen
Herausforderungen. Eine der Hauptschwierigkeiten bei den klinischen Höchstfeldtomogra-
phen ist die zunehmende Inhomogenität des HF-Feldes [6, 7, 25, 79]. Da die resonante
HF-Wellenlänge umgekehrt proportional zu B0 ist und im menschlichen Körper aufgrund
der dort herrschenden hohen Dielektrizität noch weiter verkürzt wird, liegt sie bei den
hohen B0-Feldern in der Größenordnung des abzubildenden Objektes (siehe Tabelle 4.1)
oder darunter. Dies kann zu stehenden Wellen, sog. ”dielektrischen Resonanzen“ führen
[50]. Zusätzlich verschlechtert sich bei diesen hohen Frequenzen die Feldhomogenität auch
noch durch die reduzierte Eindringtiefe der HF aufgrund der Leitfähigkeit des Objektes
(siehe [113] und ebenfalls Tabelle 4.1). In den letzten Jahren wurden zahlreiche Arbeiten
veröffentlicht, die sich dieser Probleme angenommen haben. So wurde zunächst versucht,
Inhomogenitäten des HF-Feldes durch Optimierung des Spulendesigns abzuschwächen
[4, 49, 51, 92, 105]. Als viel versprechender Ansatz erwies sich hierbei die sog. ”Multiport“-
Anregung [49, 92], bei der die einzelnen Ports der Spule mit individuellen, aber festen
HF-Amplituden und -Phasen angesteuert werden. Insgesamt sind der Optimierung der
Spulen jedoch Grenzen gesetzt. Außerdem ist es extrem schwierig, durch das Spulendesign
Inhomogenitäten zu kompensieren, welche durch das abzubildende Objekt hervorgerufen
werden. Man kann zwar versuchen, die Spule a priori für ein Objekt mit gegebenen Eigen-
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schaften zu optimieren, was in der Praxis auch gemacht wird. Andererseits variieren aber
die mit derselben Spule abzubildenden Objekte häufig deutlich in ihren elektromagne-
tischen Eigenschaften, so dass eine allgemeine Optimierung nur sehr grob durchgeführt
werden kann. Ein zweiter Ansatz ist beispielsweise, mit Hilfe von adiabatischen Pulsen
[94] trotz eines inhomogenen HF-Feldes eine homogene Anregung bzw. Refokussierung zu
erzielen. Adiabatische Pulse haben jedoch den eklatanten Nachteil einer langen Pulsdauer
und einer deutlich erhöhten Energiedeposition im abzubildenden Objekt. Der dritte An-
satz, mittels Methoden der Nachbearbeitung [14, 108] Inhomogenitäten in MR-Bildern
auszugleichen, bietet zwar die Möglichkeit, durch pixelweise Skalierung Intensitätsvaria-
tionen zu kompensieren, scheitert jedoch an der Aufgabe, das SNR in Regionen geringer
Intensität zu verbessern.
Angesichts der Nachteile der bisher genannten Techniken hat in jüngerer Vergangenheit
der Ansatz, B1-Inhomogenitäten mittels räumlich selektiver Anregung auszugleichen, an
Interesse gewonnen [18, 19, 81, 82]. Diese Methode ist zwar viel versprechend, muss sich
aber wie die anderen Anwendungen der mehrdimensionalen räumlich selektiven Anregung
(siehe Abschnitt 3.3.2) mit all den in Abschnitt 3.4 aufgeführten Problemen auseinander
setzen.
Vor diesem Hintergrund soll im Folgenden betrachtet werden, inwieweit die Technik des
parallelen Sendens einen Beitrag zur Lösung der genannten Probleme leisten kann und
welches Potenzial sie besitzt, die praktische Umsetzbarkeit der räumlich selektiven An-
regung für die beschriebenen Anwendungen, von welchen die Kompensation von HF-
Feldinhomogenitäten nur eine unter vielen ist, zu verbessern.

Parallele Sendetechniken sind in der magnetischen Resonanz alles andere als neu. Schon
seit Jahrzehnten werden Experimente durchgeführt, bei welchen mit mehreren oder auch
doppelt resonanten Spulen HF-Pulse mit unterschiedlichen Frequenzen gleichzeitig auf
unterschiedliche Kerne oder sogar auf Elektronen und Kerne eingestrahlt werden. Als
Anwendungsbeispiele wären hier verschiedene Arten von Entkopplung anzuführen, aber
auch Overhauser-verstärkte Spektroskopie von Kernen (NOESY [53], INEPT [67]) sowie
Kern-Elektron-Doppelresonanz-Experimente [21]. Die dabei verwendeten Spulen sind in
der Regel über das gesamte Probenvolumen hinweg homogen.
Die in dieser Arbeit untersuchten parallelen Sendetechniken weisen den fundamentalen
Unterschied auf, dass hier mit einem Array von Sendespulen auf ein- und dasselbe Spin-
system Einfluss genommen wird, d. h. die Spulen besitzen alle dieselbe Resonanzfrequenz,
unterscheiden sich aber im Gegenzug durch eine unterschiedliche räumliche Verteilung
ihrer Sendeempfindlichkeit im Bereich der Probe. Im Folgenden soll nun zwischen zwei
grundlegenden Varianten des parallelen Sendens mit Spulenarrays unterschieden werden.
Bei der ersten Variante handelt es sich um das ”Phased-Array-Senden“. Die zweite Vari-
ante, welche die zentrale Rolle in dieser Arbeit einnimmt, ist die ”Parallele Anregung“.

4.2.1 Phased-Array-Senden

Das Phased-Array-Senden stellt die Weiterentwicklung und Flexibilisierung der im vo-
rigen Abschnitt angesprochenen Multiport-Anregung dar. Entstanden ist dieser Ansatz
aus der Erkenntnis, dass es unmöglich ist, eine Multiport-Spule von vornherein für al-
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le Anwendungsszenarien, insbesondere für variierende Objekte zu optimieren und diese
optimale Konfiguration hardwareseitig fest einzustellen. Folglich ist man allmählich von
Multiport-Spulen zu echten Sendearrays übergegangen, deren Elemente individuell an-
gesteuert werden können, sei es über separate Sendekanäle oder über steuerbare Power-
Splitter-Systeme. Damit ist es möglich, Amplituden und Phasenlage der einzelnen Ele-
mente dynamisch den experimentellen Gegebenheiten anzupassen und das HF-Feld des
Arrays für die jeweilige Anwendung maßzuschneidern, wobei die Pulswellenform für alle
Elemente dieselbe ist. Anfängliche Studien haben gezeigt [3, 86, 87], dass dieses Konzept
durchaus geeignet ist, sog. HF-Shimming durchzuführen und Verbesserungen hinsichtlich
der Homogenität des HF-Feldes zu erzielen.

4.2.2 Parallele Anregung (PEX)

Das Konzept der Parallelen Anregung (Parallel Excitation, PEX), auch Transmit Sensi-
tivity Encoding (Transmit SENSE) genannt, wurde vor einigen Jahren unabhängig von
Katscher [55, 56] und Zhu [116] vorgeschlagen und theoretisch beschrieben. Bei der PEX
wird das Grundprinzip der Parallelen Bildgebung auf die Methode der räumlich selektiven
Pulse angewandt. Die bei einem solchen Puls benötigte HF wird nun mit einem Array von
Sendespulen appliziert, wobei die Arrayelemente unterschiedliche räumliche Verteilungen
ihrer Sendeempfindlichkeiten aufweisen. Jedes der Elemente wird durch einen eigenen Sen-
dekanal mit einer individuellen HF-Wellenform angesteuert, wobei eine präzise Synchroni-
sation der Kanäle von entscheidender Bedeutung ist. In Analogie zum parallelen Empfang
stellt die räumliche Variation der Sendeempfindlichkeiten einen Kodierungsmechanismus
dar, welcher die Ortskodierung mittels Gradienten ergänzen bzw. teilweise ersetzen kann.
Dies eröffnet die Möglichkeit, für die räumlich selektive Anregung k-Raum-Trajektorien
zu verwenden, die den k-Raum zu einem gewissen Grad unterabtasten. Somit können
die Trajektorien verkürzt und damit die Längen der räumlich selektiven Pulse reduziert
werden. Hierbei ist es wichtig, dass die Verkürzung der Trajektorie in der Tat durch eine
Unterabtastung erfolgt und nicht durch eine Einschränkung der Ausdehnung im k-Raum.
Dies soll anhand von Abbildung 4.2 verdeutlicht werden. Dort sind zwei Möglichkeiten
dargestellt, eine k-Raum-Spirale von 16 auf 8 Umdrehungen zu verkürzen. Zum einen
kann man die Ausdehnung der Spirale im k-Raum halbieren (Abbildung 4.2(b)) und die
radiale Dichte im k-Raum unverändert lassen. Dies halbiert die Auflösung im Anregungs-
muster, was in Abbildung 4.2(e) deutlich zu sehen ist. Die Alternative ist die Ausdehnung
im k-Raum beizubehalten und ein Undersampling um einen Faktor 2 in radialer Richtung
durchzuführen (Abbildung 4.2(c)). Dies erhält die Auflösung im Anregungsmuster, führt
aber zu starken radialen Einfaltungsartefakten, wie sie in Abbildung 4.2(f) zu sehen sind.
Nur diese zweite Art der Verkürzung der k-Raum-Trajektorie ist für die PEX geeignet.
Wie auch beim parallelen Empfangen (siehe Abschnitt 4.1) ist es durch die räumlich vari-
ierenden Spulensensitivitäten, welche zu einer Ausdehnung der Spulensensitivitätsprofile
im k-Raum führen, möglich, auch Positionen im k-Raum mittels der HF zu gewichten,
welche nicht direkt auf der Trajektorie sondern in einer Umgebung der Trajektorie liegen.
Daher ist es möglich, ein gewisses Undersampling zu kompensieren, nicht aber eine ver-
ringerte Ausdehnung der Trajektorie im k-Raum. Formal lässt sich die Theorie der PEX
auf intuitive Weise aus Gleichung 3.6 entwickeln, welche das durch einen mehrdimen-
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Abbildung 4.2: Verkürzungsmöglichkeiten einer spiralförmigen k-Raum-Trajektorie
((a)-(c)) und die Auswirkungen auf das Anregungsmuster ((d)-(f)) bei 2D selektiver An-
regung.

sionalen, räumlich selektiven Puls – appliziert von einer homogenen Spule – generierte
Anregungsmuster P (xxx) in der Small-Tip-Angle-Näherung beschreibt:

P (xxx) = iγ
∫ T

0
B1(t)eixxx·kkk(t)dt . (4.11)

Wird nun ein Array mit Nc-Elementen zum Senden benutzt, welche sich alle in der räum-
lichen Verteilung ihrer Sendeempfindlichkeit unterscheiden, so kann das resultierende An-
regungsmuster als lineare, sensitivitätsgewichtete Kombination von virtuellen Einzelspu-
lenmustern Pn ausgedrückt werden:

Pres(xxx) =
Nc∑

n=1

Sn(xxx)Pn(xxx) (4.12)

mit

Pn(xxx) = iγ
∫ T

0
B1,n(t)eixxx·kkk(t)dt , (4.13)

wobei Sn für das Sensitivitätsprofil des n-ten Arrayelements steht, welches mit der HF-
Wellenform B1,n angesteuert wird, und kkk(t) für die (verkürzte) k-Raum-Trajektorie, wel-
che während des HF-Sendens durchlaufen wird. Die Anregungsmuster Pn werden als
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virtuell bezeichnet, weil sie im Experiment nicht beobachtbar sind. Sie stehen für die
relative Transversalmagnetisierung, welche durch separates Senden mit den einzelnen Ar-
rayelementen erzeugt würde, sofern deren Sensitivitätsprofile identisch gleich eins wären.
Beobachtbar sind lediglich die bereits sensitivitätsgewichteten Muster Sn(xxx)Pn(xxx), welche
man beim realen Senden mit nur einem Element erhalten würde, sowie natürlich deren
Summe.
In der Vergangenheit wurden mehrere Methoden vorgeschlagen, um die HF-Wellenformen
Btarget

1,n zu berechnen, welche für die Anregung eines bestimmten Musters P target notwen-
dig sind. Diese Methoden haben einen engen Bezug zu den in Abschnitt 3.2 erläuterten
Techniken. Ein Ansatz von Katscher et al. [55, 56] besteht darin, Gleichung 4.12 zunächst
in den k-Raum zu transformieren, wobei aus der Multiplikation von Sensitivitätsprofilen
und virtuellen Einzelspulenmustern eine Faltung wird:

ptarget(kkk) =
Nc∑

n=1

sn(kkk)⊗ pn(kkk) . (4.14)

In der Praxis sind die fouriertransformierten Muster und Sendesensitivitäten entlang von
Trajektorien im k-Raum mit diskreten Stützstellen gegeben, so dass man die Faltung in
Gleichung 4.14 als Summe schreiben kann:

ptarget(kkku) =
Nc∑

n=1

Nk∑
v=1

sn(kkku − k̃kkv)pn(k̃kkv) . (4.15)

Die Vektoren ppptarget und pppn haben die LängeNk, die Matrizen sn haben die GrößeNk×Nk,
wobeiNk die Anzahl der Stützstellen im k-Raum angibt. Die k-Raum-Trajektorien kkku und
kkkv können a priori beliebig gewählt werden, sofern sie das Nyquist-Kriterium erfüllen. Um
die explizite Summation über die verschiedenen Arrayelemente zu eliminieren, kann man
nun eine Matrix sfull sowie einen Vektor pppfull definieren, in welchen die einzelnen Matrizen
sn als Spalten bzw. die Vektoren pppn als Zeilen angeordnet sind, so dass Gleichung 4.15
nun folgende Form hat:ppptarget


︸ ︷︷ ︸

ppptarget

=

(s1)(s2) · · · (sNc)


︸ ︷︷ ︸

sfull


(ppp1)
(ppp2)

...
(pppNc)


︸ ︷︷ ︸

pppfull

. (4.16)

In dieser Matrixgleichung hat der Vektor ppptarget nach wie vor die Länge Nk, die Matrix
sfull und der Vektor pppfull haben jetzt die Größe Nk × (Nc ·Nk) bzw. die Länge (Nc ·Nk).
An dieser Stelle läßt sich nun sehr anschaulich das Prinzip der PEX verdeutlichen. Um
das Zielmuster ppptarget der Länge Nk anregen zu können, muss die Matrix sfull auch vom
Rang Nk sein, damit es möglich ist, für die verschiedenen Spulen HF-Wellenformen zu
finden, die das gewünschte Zielmuster ergeben. Dies ist aber genau dann gewährleistet,
wenn die Nk Zeilen der Matrix linear unabhängig sind. Da die Länge der Zeilen aber
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Nc · Nk ist, besteht noch die Möglichkeit die k-Raum-Trajektorie und damit die HF-
Wellenformen um einen Faktor R zu verkürzen, so dass sich die Zeilenlänge auf Nc ·Nk/R
reduziert. Unterscheiden sich die Sensitivitätsprofile der Einzelspulen in idealer Weise und
sind die k-Raum-Trajektorien geeignet gewählt, so darf der Reduktionsfaktor R maximal
gleich der Anzahl der Spulen Nc sein, damit die Matrix sfull, welche jetzt die Größe
Nk×(Nc ·Nk/R) hat, noch vollen Rang besitzt und die Gleichung lösbar ist. Dies bedeutet
aber, dass die räumlich selektive Anregung um einen Faktor R beschleunigt werden kann,
der maximal gleich der Anzahl der Arrayelemente ist. Bei nicht idealen Sendeprofilen der
Arrayelemente, treten numerische Singularitäten in der Matrix sfull auf und man muss den
Reduktionsfaktor R verkleinern, um Artefakte in den Anregungsprofilen zu verhindern.
Unter diesen Voraussetzungen kann nun die Matrixgleichung 4.16 entweder durch direkte
Inversion von sfull oder unter Einbeziehung von Regularisierungstechniken gelöst werden:

pppfull =
(
sfull

)H
(
sfull

(
sfull

)H
+ λ2

)−1

ppptarget . (4.17)

Regularisierung ist dann erforderlich, wenn die Matrix sfull schlecht konditioniert ist, wo-
bei die Kondition der Matrix ebenfalls von den Sensitivitätsprofilen der Arrayelemente
sowie von der gewählten k-Raum-Trajektorie abhängt. Hat man eine Lösung pppfull ermit-
telt, so kann man schließlich die HF-Wellenformen Btarget

1,n für die einzelnen Elemente über
folgende Beziehung (vgl. Gleichung 3.9) berechnen (es ist zu beachten, dass die k-Raum-
Trajektorie kkkv nun um den Reduktionsfaktor R verkürzt sein kann):

Btarget
1,n (tv) =

|γG(tv)|
iγ

pn(kkk(tv)) . (4.18)

G(tv) gibt den Verlauf der Gradienten während der PEX an.
Wie schon im nicht-parallelen Fall gibt es neben dem soeben beschriebenen Ansatz auch
wieder die Möglichkeit, die Gleichungen 4.12 und 4.13 direkt in der Zeit- bzw. Bilddomäne
zu diskretisieren und in eine Matrixgleichung überzuführen [30, 31]. Wenn man dabei
wieder wie in den Gleichungen 3.10 und 3.11 Offresonanz-Einflüsse mitberücksichtigt,
erhält man (u und v stellen die räumlichen bzw. zeitlichen Indizes dar, n ist der Index
der Arrayelemente)

PPP = ABBB (4.19)

mit

Pu = P (xxxu) , (4.20)
B(n,v) = B1,n(tv) , (4.21)

Au,(n,v) = iγSn(xxxu)eixxxu·kkk(tv)+iωoff(xxxu)[T−tv ]∆t . (4.22)

Der Vektor PPP beinhaltet hier wieder die Pixelwerte des Anregungsmusters. Im Vektor BBB
sind nun in Analogie zu Gleichung 4.16 alle HF-Wellenformen für die einzelnen Sendespu-
len nacheinander aufgereiht. In der Übergangsmatrix A sind wiederum alle Informationen
über die experimentelle Situation enthalten, wobei im Vergleich zur Einkanalanregung
noch die Sensitivitätsprofile der einzelnen Arrayelemente hinzugekommen sind. Dies zeigt
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BAP
Abbildung 4.3: Zusammenhang zwischen Anregungsmuster und HF-Puls bei der paral-
lelen räumlich selektiven Anregung mit mehreren Sendespulen.

auch die grafische Darstellung von Gleichung 4.19 in Abbildung 4.3. Hier ist die Trajek-
torie gegenüber dem Beispiel aus Abbildung 3.1 in radialer Richtung um einen Faktor
2 verkürzt. Gleichzeitig wird mit drei statt mit einer Sendespule angeregt. Man erkennt
deutlich, dass durch die Hinzunahme von mehreren Spulen die Anzahl der Freiheitsgrade
des Anregungspulses erhöht wurde, indem die zunächst durch das Undersampling halbier-
te Spaltenzahl der Matrix A durch den Einsatz des Sendearrays wieder um einen Faktor
drei vergrößert wurde. Da der Grad der Unterabtastung im dargestellten Beispiel gerin-
ger ist als die Anzahl der Sendespulen, stehen trotz des Undersamplings im k-Raum nun
sogar mehr Freiheitsgrade zur Verfügung als für die Anregung benötigt würden, natürlich
vorausgesetzt, dass die Sendeempfindlichkeitsprofile so beschaffen sind, dass die Matrix
vollen Rang hat. Für ein gegebenes Zielmuster PPP target können nun die HF-Wellenformen
BBBtarget aufgrund der strukturellen Analogie der Gleichungen 4.19 und 3.12, in der glei-
chen Weise wie in Abschnitt 3.2.2 dargestellt, über einen Minimierungsansatz, ggf. unter
Zuhilfenahme von Regularisierungstechniken, berechnet werden.

Die beiden bisher beschriebenen Pulsberechnungsmethoden für die PEX können für belie-
bige k-Raum-Trajektorien verwendet werden, wobei sich die Trajektorie bei Verwendung
der Methode von Katscher et al. nicht selbst kreuzen darf. Ein dritter Ansatz von Zhu,
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welcher speziell für kartesische k-Raum-Trajektorien mit Undersampling in einer Rich-
tung formuliert wurde, soll hier noch kurz erwähnt werden. Analog zum kartesischen
SENSE im Empfangsfall kann die Berechnung der HF-Pulse im Bildraum pixelweise se-
pariert werden bevor die Berechnung der Gewichtung im k-Raum erfolgt. Für Details sei
auf [116] verwiesen.

62



5 Experimentelle Realisierung der Parallelen Anregung

Obwohl die Theorie der Parallelen Anregung (PEX) bereits vor einigen Jahren durch
Katscher und Zhu [55, 116] eingeführt worden war, gab es erst in jüngerer Vergangenheit
die ersten experimentellen Umsetzungen dieser Technik. Der Grund hierfür ist, dass al-
le frühen Studien zur PEX dadurch limitiert waren, dass keine Hardware zu Verfügung
stand, mit welcher das gleichzeitige Senden auf mehreren parallelen HF-Kanälen möglich
gewesen wäre.
Gegenstand dieser ersten Studien waren daher die Präsentation von Techniken zur Puls-
berechnung für parallele räumlich selektive Anregung und die numerische Simulation der
Anregungsmuster mittels Integration der Bloch’schen Gleichungen [31, 55, 56, 116] sowie
Überlegungen zum Einfluss des Arraydesigns auf die Leistungsfähigkeit der PEX [57].
Außerdem wurden verschiedene Verfahren zur Simulation der Mehrkanalanregung mit-
tels mehrerer sukzessiver Einkanalanregungsexperimente vorgestellt. Hierbei kann zum
einen eine Sendespule verwendet werden, deren Sendeempfindlichkeitsprofil durch einen
Umschaltmechanismus veränderbar ist, wobei man für die aufeinander folgenden Experi-
mente jeweils ein anderes Profil und den dazu passenden, berechneten HF-Puls benutzt
[55]. Eine andere Möglichkeit besteht darin, direkt ein Sendearray zu verwenden und in
mehreren Experimenten mit den einzelnen Elementen des Arrays die berechneten Pulse
nacheinander anstatt parallel abzuspielen [116]. In jedem Fall müssen die Ergebnisse der
einzelnen Experimente numerisch superponiert werden, um das Muster zu erhalten, wie
man es theoretisch für die PEX erwarten würde. Eine andere Möglichkeit der indirekten
Überprüfung ist, grundsätzlich mit einer homogenen Volumenspule zu senden und die
Akquisition der Bilddaten sukzessive mit verschiedenen Elementen eines Empfangsarrays
durchzuführen, wobei für jedes Element des empfangenden Arrays ein anderer Puls an
die Sendespule geschickt wird [115]. Auch in diesem Fall müssen die Ergebnisse der Einka-
nalexperimente am Ende aufsummiert werden, um das Muster zu erhalten, welches man
theoretisch von einer echten Mehrkanalanregung erwarten würde.
Insgesamt sind diese Vorstudien aber nur in begrenztem Maße dazu geeignet, eine ex-
perimentelle Verifikation der Theorie der PEX durchzuführen. Zwar können einerseits
Algorithmen zur Pulsberechnung evaluiert oder auch die Effekte verschiedener k-Raum-
Trajektorien simuliert werden, auf der anderen Seite werden aber durch das Aufteilen der
PEX in mehrere Subexperimente alle Effekte ausgeblendet, welche durch die simultane
Interaktion mehrerer Sendespulen zustande kommen. Außerdem ist es auch für den Weg
hin zu Anwendungen der PEX unerlässlich, von solchen initialen Simulationsexperimen-
ten zum realen simultanen Senden überzugehen.
Erst im Rahmen dieser Dissertation [102, 100] wurden zeitgleich mit Arbeiten von Zhu
[117] die ersten Experimente der Parallelen Anregung an Phantomen mit gleichzeitigem
Senden auf mehreren HF-Kanälen vorgestellt. Ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit wurden
kurze Zeit später zum ersten Mal In-vivo-Experimente mit PEX realisiert, wobei sowohl
Untersuchungen auf einem Tiersystem an einer Ratte als auch auf einem Humansystem
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an einem Probanden durchgeführt wurden [101]. Zu diesen ersten Experimenten sind
nun vor kurzem weitere Studien an Phantomen hinzu getreten, in welchen weitere PEX-
Varianten evaluiert [29, 88] bzw. PEX unter extremen Bedingungen im Höchstfeldbereich
untersucht wurde [103].

5.1 Mehrkanal-Transmit-MRT-Systeme

Eine der entscheidenden Voraussetzungen für die Durchführung von PEX-Experimenten,
ist das Vorhandensein eines Mehrkanal-Transmit-MRT-Systems. Praktisch alle in der kli-
nischen Routine eingesetzten Systeme sind jedoch lediglich mit einem einzigen Sendekanal
ausgestattet, da in der Klinik bisher kaum Bedarf für weitere Sendekanäle vorhanden war.
Da aber die Ausstattung mit weiteren Sendekanälen und deren Synchronisation einen er-
heblichen hard- und softwaretechnischen Aufwand erfordert, ist dies auch kein einfach zu
änderndes Faktum.
Aus diesem Grund wurden die PEX-Experimente in dieser Arbeit nicht auf einem klini-
schen Routinesystem sondern auf drei verschiedenen forschungsorientierten MRT-System-
plattformen durchgeführt: einem 4.7T- und einem 9.4 T-Tierscanner der Marke BioSpec
(Bruker BioSpin MRI, Ettlingen, Deutschland) mit Magnetinnendurchmessern von 40
bzw. 20 cm sowie einem 3 T-Ganzkörper-Humansystem der Marke Bruker MedSpec mit
einem Durchmesser von 94 cm.
Die den Bruker MRT-Systemen zugrunde liegenden HF-Hardwareplattformen sind eng
mit der Hardware der Bruker NMR-Hochauflösungsspektrometer verwandt. Bei NMR-
Hochauflösungsspektrometern gehören mehrere Sendekanäle zur Grundausstattung, al-
lerdings werden diese dort zu völlig anderen Zwecken eingesetzt als jetzt bei der PEX.
Dennoch stellte die von vornherein auf mehrere Sendekanäle ausgelegte HF-Hardware der
Bruker-Spektrometer eine gute Basis dar, die verwendeten MRT-Systeme so auszustat-
ten, dass mit ihnen Techniken wie das ”Parallele Senden“ und die ”Parallele Anregung“
realisiert werden konnten.
Abbildung 5.1 zeigt eine schematische Darstellung der Avance II Elektronik des 9.4 T-
Tiersystems, wie sie vom Grunddesign her auch in den anderen beiden verwendeten Sys-
temen anzutreffen ist. Diese Elektronik verfügt über mehrere unabhängige Sendekanäle,
welche durch eine gemeinsame Taktung mit höchster Genauigkeit synchron laufen. Je-
der dieser Sendekanäle verfügt über eine digitale ”Signal Generation Unit“ (SGU), wel-
che von einer ”Frequency Control Unit“ (FCU) angesteuert wird. Die FCU ist eine HF-
Sequenzsteuereinheit, welche beliebige vordefinierte HF-Pulsformen erzeugen kann, indem
sie zu jedem Zeitpunkt während des Abspielens der Pulsform die SGU so ansteuert, dass
die von letzterer erzeugte HF die durch die Pulsform vorgegebene Amplitude und Pha-
se aufweist. Somit können die einzelnen Kanäle unabhängig voneinander und gleichzei-
tig individuelle Pulsformen abspielen. Die gemeinsame Steuerung der Sendekanäle wird
von der ”Timing Control Unit“ (TCU) übernommen. Die von den SGUs erzeugten HF-
Signale werden von HF-Leistungsverstärkern verstärkt und dem Sendearray zugeführt.
Auf der Softwareebene kann die gesamte Sendeelektronik von einem einzigen Pulspro-
gramm gesteuert werden, in welchem festgelegt ist, welcher Kanal zu welchem Zeitpunkt
eine gewünschte Pulsform erzeugen soll. Hierbei kann noch zusätzlich für jeden einzelnen
Kanal ein globaler Amplitudenfaktor und Phasenoffset eingestellt werden. Die Pulsfor-
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung der Elektronik eines Bruker Avance II Spek-
trometers.

men werden in speziellen Dateien abgelegt, in welchen die Amplituden- und Phasenwerte
des Pulses mit einer bestimmten zeitlichen Auflösung festgelegt sind. Die maximale, von
der Avance II Elektronik realisierbare zeitliche Auflösung für die HF-Pulsformen beträgt
100 ns.
Ein wichtiger Punkt für die Qualität der selektiven Anregung ist die Frage, mit welcher
Genauigkeit die berechneten HF-Pulse von der HF-Hardware erzeugt werden. Um die-
ser Frage nachzugehen, wurde in einem Experiment der für das Beispiel in Abschnitt
3.3.2 berechnete HF-Puls (Abbildung 3.4) durch die HF-Hardware abgespielt und die am
Ende der Sendekette vom Leistungsverstärker ausgegebene HF-Wellenform über einen
Abschwächer einem Empfangskanal des Spektrometers zugeführt und digitalisiert. Der in
Abbildung 5.2 dargestellte Vergleich zwischen der vorgegebenen Pulsform und dem expe-
rimentell erzeugten und gemessenen Puls zeigt eine exzellente Übereinstimmung zwischen
Vorgabe und Messung.

5.2 Arrayspulen für Mehrkanal-Sende- und Empfangstechniken

Ein wichtiger Aspekt der in dieser Arbeit vorgestellten Untersuchungen ist die Erprobung
von Spulensetups zur Durchführung und Evaluation von Paralleler Anregung. Die Anfor-
derungen an Spulenarrays zur PEX [57] haben in vielen Punkten große Gemeinsamkeiten
mit den Anforderungen an Empfangsarrays (für eine Übersicht siehe [69]). Zunächst ist
von entscheidender Bedeutung, dass das Array an allen Punkten des Objektes ein aus-
reichendes Sendefeld erzeugt. Für die beschleunigte Anregung ist zusätzlich erforderlich,
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Abbildung 5.2: Vergleich des numerisch berechneten HF-Pulses mit dem durch die
HF-Hardware im Experiment erzeugten Puls.
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(a) CSA-Array (b) Resonator mit eingebautem CSA-Array

Abbildung 5.3: Kombination eines TX-CSA-Arrays mit einem Birdcage-Resonator für
4.7 T.

dass sich die einzelnen Arrayelemente in den Geometrien ihrer Sendefelder in ausreichen-
dem Maße unterscheiden, insbesondere in der Richtung, in welcher die Beschleunigung
stattfinden soll. Ein Maß für die Optimalität der Arraygeometrie ist die Kondition der bei
der Pulsberechnung zu invertierenden Übergangsmatrix. Liegt eine suboptimale Geome-
trie vor, so manifestiert sich dies vor allem in einer inkorrekten Anregung des gewünschten
Musters, insbesondere bei hohen Beschleunigungsfaktoren, sowie in einem signifikanten
Anstieg bei den Energien der berechneten und applizierten HF-Pulse. Weiterhin hängen
diese Energien auch von der Kopplung zwischen den einzelnen Arrayelementen ab. Je
stärker die Elemente koppeln, desto größer sind die benötigten Energien.
Insgesamt wurden auf den drei verwendeten Systemen fünf verschiedene Spulenkonfigu-
rationen eingesetzt. Ein Teil der dabei verwendeten Spulen existierte bereits vorher. Die
anderen Spulen wurden in Zusammenarbeit mit der Abteilung Hardwareentwicklung der
Bruker BioSpin MRI eigens für dieses Vorhaben entwickelt und von Mitarbeitern dieser
Abteilung aufgebaut. Im Folgenden sollen die einzelnen Setups näher erläutert und die
Zielsetzungen dargelegt werden, welche mit den jeweiligen Spulen verfolgt wurden.

5.2.1 TX-CSA-Array/Resonator Kombination (4.7 T)

Dieser auf dem 4.7 T BioSpec-System verwendete Setup wurde im Rahmen dieser Ar-
beit neu entwickelt und ist explizit für die grundlegende Analyse der PEX ausgelegt. Er
besteht aus einem zum Senden (Transmit, TX) und Empfang (Receive, RX) geeigneten
Birdcage-Resonator (Außendurchmesser 255 cm, Innendurchmesser 197 cm) in welchen ein
3-elementiges, ausschließlich sendefähiges Antennenarray (Außendurchmesser 112mm, In-
nendurchmesser 72 mm) eingebracht ist (siehe Abbildung 5.3). Die Arrayspule ist aus 8 cm
langen und 2.5 cm breiten sog. ”Current-Sheet-Antennas“ (CSA) aufgebaut, welche mit
dreizähliger Symmetrie auf einem zylindrischen Träger mit einem Innendurchmesser von
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5 Experimentelle Realisierung der Parallelen Anregung

72 mm montiert sind. Die einzelnen Elemente weisen Güten Q von 240 im unbeladenen
und 180 im beladenen Zustand auf und sind gegenseitig mit einer Mindestisolation S12

von -18 dB entkoppelt. Alle Elemente sind vorab für die gewünschte Beladung abgestimmt
und angepasst.
Die Arrayspule und der Resonator werden gegeneinander aktiv entkoppelt, indem jeweils
eine der Spulen bezüglich der Resonanzfrequenz von 200 MHz verstimmt wird. Auf diese
Art und Weise ist eine Mindestisolation von -28 dB zwischen den Spulen gewährleistet.
Die beschriebene Spulenkonfiguration bietet eine hohe Flexibilität für PEX-Experimente.
Die eigentliche PEX wird mit dem Array durchgeführt. Der Resonator mit seinem ho-
mogenen Sende- und Empfangsprofil hingegen kann in idealer Weise als Referenz für die
Bestimmung der Sendesensitivitäten der Arrayelemente dienen, sowie ggf. zur Applika-
tion von räumlich homogenen Refokussierungspulsen, z. B. zur Schichtselektion, und zum
Signalempfang.
Experimente mit diesem Spulensetup wurden an einem Kugelphantom mit 6 cm Durch-
messer durchgeführt, welches mit einer T1-dotierten Kochsalzlösung gefüllt war (Permit-
tivität ε = 76, Leitfähigkeit σ = 0.2 S/m).

5.2.2 TX-CSA-Array/Resonator Kombination mit zusätzlicher RX-Oberflächenspule
(4.7 T)

Die zuvor beschriebene TX-CSA-Array/Resonator Kombination ist sehr gut für Evalu-
ierungsexperimente von PEX an einem Wasserphantom geeignet. Die Empfindlichkeit
des Resonators ist ausreichend, um bei einem relativ starken Wassersignal ein zufrie-
denstellendes SNR zu erzielen. Als nach ersten erfolgreichen Experimenten am Phantom
auch eine In-vivo-Evaluation der Technik im Tierexperiment angestrebt wurde, musste
der Setup nochmals erweitert werden. Da das vergleichsweise schwache In-vivo-Signal
vom großen Resonator aufgrund des geringen Füllfaktors nur in schlechter Qualität de-
tektiert werden konnte und auch das zum Senden optimierte CSA-Array trotz besseren
Füllfaktors keine ausreichende Empfangsperformance lieferte, wurde der Setup für die
In-vivo-Experimente noch durch eine dritte Spule ergänzt. Dabei handelte es sich um ei-
ne Standard-Quadratur-Oberflächenspule für den Rattenkopf, welche sich ebenfalls aktiv
gegen die Array-Resonator-Kombination entkoppeln läßt. Mit diesem Setup wurden erste
PEX-Experimente an einer Ratte sowohl post mortem als auch in vivo durchgeführt.

5.2.3 TX/RX-Loop-Array (4.7 T)

Mit der im Folgenden beschriebenen Spule wurde bereits ein erster Schritt weg von ei-
nem auf grundlegende Experimente ausgelegten hin zu einem etwas applikativer orien-
tierten Setup gemacht. Diese als TX/RX-Loop-Array bezeichnete Spule besteht aus drei
sich überlappenden Leiterschleifen, welche durch die Überlappung geometrisch entkoppelt
und sowohl zum Senden als auch zum Empfangen geeignet sind. Messungen haben eine
gegenseitige Isolation S12 von jeweils mehr als -20 dB ergeben. Die Größe des Arrays ist
an einen Rattenkopf angepasst und umschließt den Kopf halbschalenförmig (siehe Abbil-
dung 5.4). Auf diese Weise wird eine gute Objektnähe und ein ausreichender Füllfaktor
erzielt, was für eine gute SNR-Performance, insbesondere bei In-vivo-Messungen, wichtig
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Loop-
Element

PPP

Abbildung 5.4: Loop-Array für 4.7 T.

CSA-
Element

   

Abbildung 5.5: CSA-Array für 3 T.

ist. Diese Spule wurde in dieser Arbeit für PEX-Experimente an einer biologischen Probe
(Kirschtomate) eingesetzt.

5.2.4 TX/RX-CSA-Array (3T)

Für die Experimente am 3T-MedSpec-System wurde eine bereits existierende und ur-
sprünglich für statisches HF-Shimming konzipierte Kopfspule verwendet [54]. Dieses Ar-
ray besteht aus vier CSA-Elementen, welche mit vierzähliger Symmetrie auf einem Ple-
xiglaskörper mit einem Innendurchmesser von 25 cm angeordnet sind (siehe Abbildung
5.5). Die einzelnen Elemente weisen Güten von 180 im unbeladenen und 80 im beladenen
Zustand auf und sind lediglich über die geometrische Anordnung entkoppelt, wobei eine
gegenseitige Isolation von -12 dB bis -15 dB zwischen benachbarten Elementen erzielt wird.
Zu dieser Spule wurden bereits zahlreiche ”Finite- Difference-Time-Domain“-Simulationen
(FDTD-Simulationen) der elektomagnetischen Eigenschaften durchgeführt und diese Si-
mulationen wurden in verschiedenen Phantom- und In-vivo-Experimenten überprüft [54].
Außerdem wurden die SAR-Eigenschaften der Spule [111] sowie ihre Eignung für das
statische B1-Shimming untersucht [87]. In dieser Arbeit wurde diese Spule erstmals für
PEX-Experimente an einem mit einer T1-dotierten Kochsalzlösung gefüllten, sphärischen
Phantom (Permittivität ε = 76, Leitfähigkeit σ = 0.33 S/m) sowie an einem zylindrischen,
mit Agarosegel gefüllten Plexiglasphantom mit den gleichen Eigenschaften durchgeführt.
Außerdem wurden erste In-vivo-Untersuchungen an einem Probanden durchgeführt.

5.2.5 TX/RX-CSA-Array (9.4 T)

Das Design des bei 3 T verwendeten CSA-Arrays diente auch als Grundlage für den auf
dem 9.4 T-System verwendeten Spulenprototyp. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein
vierelementiges CSA-Array mit einem Außendurchmesser von 112 mm (siehe Abbildung
5.6). Die einzelnen CSA-Elemente sind als offene Striplines ausgeführt, haben eine Länge
von 12 cm und eine Breite von 1.5 cm und sind jeweils kapazitiv nach Masse kurzgeschlos-
sen. Das Array besitzt eine kapazitive Entkopplung der nächsten Nachbarn wobei eine
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Abbildung 5.6: CSA-Array für 9.4 T.

Isolation von -20 dB erreicht wird. Gegenüberliegende Elemente sind mit etwa -15 dB
entkoppelt. Erste Experimente mit diesem Aufbau wurden an einem mit T1-dotierter
Beladungslösung gefüllten Fläschchen sowie an einer in Paraformaldehydlösung fixierten
Ratte durchgeführt.

5.2.6 Einfluss der Spulen auf die HF-Pulsformen

Für eine präzise Anregung des gewünschten Musters bei einem Experiment der räumlich
selektiven Anregung ist es wichtig, dass die Variation des B1-Feldes am Ort der Spins ge-
nau der numerisch vorgegebenen HF-Pulsform entspricht. Der erste entscheidende Schritt
hierbei ist, dass das HF-System des Spektrometers die Pulsform korrekt erzeugt, was in
sehr guter Näherung gegeben ist (siehe Abschnitt 5.1). Im zweiten Schritt erzeugt die Spu-
le, welche mit der HF-Wellenform gespeist wird, am Ort der Probe ein B1-Feld, dessen
Zusammenhang mit der HF-Wellenform entscheidend von den Spulenparametern abhängt.
Dieser Zusammenhang wurde im Folgenden anhand des TX/RX-CSA-Arrays für 3 T ex-
emplarisch etwas näher betrachtet. Mittels eines Spektrum-Analysators und einer kleinen
Pickup-Spule wurden die Transmissionseigenschaften eines einzelnen Elements dieses Ar-
rays gemessen, welches hierzu aus dem Array entfernt wurde, so dass die Messung ohne
Wechselwirkung mit den anderen Elementen des Arrays erfolgen konnte. Der Amplituden-
und Phasenverlauf der ermittelten Transmissionskurve sind in Abbildung 5.7(a) abgebil-
det. Man sieht deutlich das Resonanzverhalten des Elements mit einem Amplitudenmaxi-
mum und dem für eine Resonanz typischen Phasenverlauf. Wird nun ein HF-Puls in ein
solches Element eingespeist, so ist das von der Antenne erzeugte B1-Feld in seiner Fre-
quenzverteilung durch die Transmissionskurve des Elements moduliert, d. h. die im Puls
auftretenden, von der Resonanzfrequenz abweichenden, Frequenzanteile werden gemäß
des Amplitudenverlaufes der Resonanzkurve gedämpft und erfahren eine Phasenmodula-
tion. Interessant ist nun die Fragestellung, wie sehr sich diese Amplituden- und Phasen-
modulation auf einen bei PEX-Experimenten typischerweise auftretenden Puls auswirkt.
Die in dieser Arbeit verwendeten HF-Pulse lagen mit ihrer Bandbreite deutlich unter
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Abbildung 5.7: Transmissionskurve einer einzelnen Antenne des TX/RX-CSA-Arrays
für 3 T. Die Messung wurde an einer isolierten Antenne ohne Wechselwirkungen mit den
übrigen Antennen des Arrays durchgeführt. Der Empfang erfolgte mit einer Pickup-Spule.

250 kHz. In 5.7(b) ist ein Ausschnitt der Transmissionskurve für einen Frequenzbereich
dieser Größe um die Resonanzfrequenz herum dargestellt. Man erkennt, dass die Variation
der Amplitude in diesem Bereich in der Größenordnung von einem bis zwei Prozent liegt,
was keine nennenswerten Auswirkungen auf die transmittierten Pulse hat. Die Phase ver-
läuft in exzellenter Näherung linear, was bedeutet, dass nach dem Verschiebungstheorem
der Fouriertransformation das B1-Feld der Spule eine gewisse Zeitverschiebung gegenüber
dem eingespeisten HF-Puls aufweist. Lediglich eine Abweichung von der Linearität wür-
de zu einer Verzerrung des Pulses führen, was hier aber nicht beobachtet werden kann.
Aus der Steigung des Phasenverlaufs lässt sich die Zeitverzögerung abschätzen, welche im
vorliegenden Fall im Bereich von 0.3µs liegt. Zeitverzögerungen in dieser Größenordnung
sind eher unproblematisch, zumal bei einer Parallelen Anregung ohnehin nur eine relative
Verzögerung zwischen den einzelnen Elementen ins Gewicht fallen würde, da eine globale
Verschiebung der HF gegenüber den Gradienten leicht korrigiert werden kann. Eine sol-
che relative Verzögerung käme nur bei starker Verschiedenheit der Transmissionskurven
der einzelnen Elemente zustande. Wie bereits oben erwähnt, gelten die hier dargestell-
ten Ergebnisse für eine isolierte Einzelantenne. Im Verbund mit den anderen Antennen
des Arrays ergibt sich tendenziell eine zusätzliche Verbreiterung der Resonanzkurve durch
die Kopplung mit den anderen Elementen, was hinsichtlich potentieller Verzerrungen eher
von Vorteil ist.

5.3 Bildgebungsmethoden zur Parallelen Anregung

In dieser Arbeit wurden zahlreiche Experimente mit räumlich selektiver Ein- oder Mehr-
kanalanregung durchgeführt. Hierbei handelte es sich einerseits um Versuche mit 2D-
räumlich-selektiver Anregung, bei welcher beide Raumrichtungen als gleichwertig anzuse-
hen waren. Die andere Gruppe von Experimenten beschäftigte sich mit einem Spezialfall
der 3D-selektiven Anregung, bei welchem in einer Richtung eine Schichtselektion mit
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hoher räumlicher Auflösung durchgeführt und gleichzeitig dazu innerhalb der Schicht
ein bestimmtes Muster mit sehr niedriger Auflösung angeregt wurde. Auf diese Art
und Weise kann man z. B. eine Schichtselektion bei gleichzeitiger Kompensation von B1-
Inhomogenitäten durchführen.
Um die Ergebnisse der räumlich selektiven Anregung kontrollieren und auswerten zu kön-
nen, ist es notwendig, die erzeugten Transversalmagnetisierungsmuster zu messen bzw.
abzubilden. Typischerweise kann man hier gewöhnliche MRT-Bildgebungssequenzen ver-
wenden, bei welchen der Anregungspuls durch einen räumlich selektiven Puls ersetzt wird.
Im Rahmen dieser Arbeit kamen im wesentlichen zwei Bildgebungsmethoden - abhängig
von der Art der jeweils durchgeführten räumlich selektiven Anregung - zum Einsatz.
Bei Experimenten der 2D-selektiven Anregung findet im Untersuchungsobjekt in zwei
Richtungen eine räumliche Selektion der Anregung statt. In der dritten Richtung wird
bei Verwendung einer homogenen HF-Spule das zweidimensionale Anregungsmuster im
Bereich des Objektes konstant reproduziert. Bei Verwendung einer inhomogenen Spule
oder eines Spulenarrays erzeugt der 2D-selektive Puls das korrekte Anregungsmuster nur
in der Ebene, für welche die Sendesensitivitäten der Spulen bestimmt wurden. In allen
dazu parallelen Ebenen weicht das erzeugte Muster vom gewünschten in dem Maße ab, in
welchem sich die dortigen Sensitivitätsprofile von denen in der Referenzebene unterschei-
den. Aus diesem Grunde ist man bei Experimenten der 2D-selektiven Anregung meist an
der Abbildung des Anregungsmusters in einer ganz bestimmten Ebene bzw. Schicht des
Objektes interessiert. Dies wurde im Rahmen dieser Arbeit auf zwei verschiedene Weisen
erreicht:

• Die erzeugte Transversalmagnetisierung wird mit einer 2D-Spinecho-Sequenz abge-
bildet, bei welcher die Anregung durch einen 2D-räumlich-selektiven Puls erfolgt
und zur Refokussierung ein normaler schichtselektiver Puls eingesetzt wird. In die-
sem Fall wird zwar beim Anregungspuls die gesamte Probe in der zuvor beschriebe-
nen Weise angeregt, allerdings wird mit dem zweiten Puls lediglich die gewünsch-
te Schicht refokussiert, während die Transversalmagnetisierung im übrigen Objekt
dephasiert. Somit kann schließlich nur die interessierende Schicht phasen- und fre-
quenzkodiert und akquiriert werden. In Abbildung 5.8 ist eine solche Sequenz sche-
matisch dargestellt.

• Die aus dem Anregungspuls resultierende Magnetisierung wird direkt mit einer 3D-
Gradientenecho-Sequenz abgebildet. So kann anschließend der Verlauf des Anre-
gungsmusters in allen Ebenen des Objektes analysiert werden, nicht nur in der
Ebene, für welche die Pulse berechnet wurden. Für Anwendungszwecke ist diese Se-
quenz allerdings nur bedingt geeignet, da hier sehr viel Zeit für die 3D-Akquisition
des gesamten Objektes aufgewendet wird, obwohl man meist nur am Verlauf der
Transversalmagnetisierung in einer bestimmten Ebene interessiert ist. Ein Schema
dieser Sequenz ist in Abbildung 5.9 zu sehen.

Im Gegensatz zur 2D-räumlich-selektiven Anregung wird bei der 3D-selektiven Anregung
die Magnetisierung mit dem Anregungspuls normalerweise sofort so präpariert, wie sie
anschließend aufgenommen werden soll. Daher könnten solche Pulse prinzipiell neben An-
regungspulsen auch HF-Pulse mit anderen Funktionen, wie z. B. Refokussierungs- oder
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Abbildung 5.8: Sequenzdiagramm für eine 2D-Spinecho-Sequenz mit selektiver Anre-
gung und schichtselektiver Refokussierung. Als k-Raum-Trajektorie für die Anregung ist
als Beispiel eine spiralförmige Trajektorie dargestellt.

gradient
1. Richtung

Phasenkodier-

gradient
2. Richtung

Phasenkodier-

Hochfrequenz

Lesegradient

TE

Abbildung 5.9: Sequenzdiagramm für eine 3D-Gradientenecho-Sequenz mit selektiver
Anregung. Als k-Raum-Trajektorie für die Anregung ist als Beispiel eine spiralförmige
Trajektorie dargestellt.

Inversionspulse, in beliebigen Bildgebungssequenzen ersetzen. Man könnte zur Abbildung
der erzeugten Transversalmagnetisierung also z. B. eine Spinecho-Sequenz verwenden, bei
welcher sowohl die Anregung als auch die Refokussierung durch denselben 3D-selektiven
Puls – natürlich mit unterschiedlichen Flipwinkeln – ausgeführt wird. Das Problem hierbei
ist allerdings, dass die klassische Theorie der räumlich selektiven Pulse, wie sie auch in Ka-
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pitel 3 beschrieben ist, auf der Small-Tip-Angle-Näherung beruht und damit nur für kleine
Flipwinkel gültig ist. Daher ist es unmöglich, auf diese Weise räumlich selektive Pulse mit
einem Flipwinkel von z. B. 180◦ zu berechnen. Es gibt zwar einige Ansätze, um die Theorie
der räumlich selektiven Anregung auch für große Flipwinkel zu verallgemeinern [71], diese
sind aber bisher kaum angewendet worden. Für das Spezialgebiet der Parallelen Anregung
fehlen solche Konzepte bisher völlig. Vor diesem Hintergrund wurde in dieser Arbeit zur
Abbildung von 3D-selektiven Anregungsmustern ebenfalls eine Gradientenecho-Sequenz
verwendet. Diese Sequenz wurde zum einen in ihrer 3D-Variante, welche der Sequenz aus
Abbildung 5.9 entspricht, für den Fall angewandt, dass der Verlauf des Anregungspulses
im gesamten Objekt beobachtet werden sollte. Bei den Experimenten mit Schichtselekti-
on und Kompensation der B1-Inhomogenitäten innerhalb der Schicht sollte jedoch meist
nur die angeregte Schicht zweidimensional abgebildet werden. In diesem Fall kam die
2D-Variante der Sequenz zum Einsatz, bei welcher im Gegensatz zur 3D-Variante nur in
einer Richtung phasenkodiert wird.

5.4 Methoden zur Ermittlung der Sendeprofile der Arrayspulenelemente

Einer der zentralen Aspekte bei der Parallelen Anregung mit einem Array von Spulenele-
menten ist die präzise Ermittlung der Sendeprofile B+

1 der einzelnen Elemente. In dieser
Arbeit kamen im Wesentlichen drei Methoden zur Berechnung der Sendesensitivitäten
zum Einsatz. Bevor die Methoden im Detail beleuchtet werden, sollen hier kurz einige
Überlegungen zur Abhängigkeit von Amplitude und Phase in einem MR-Bild von den
Sende- und Empfangssensitivitäten angestellt werden. Es soll hier gleich der allgemei-
ne Fall eines Sende-Empfangs-Arrays betrachtet werden, da alle anderen gebräuchlichen
Fälle – wie die Kombination einer Einkanal-Sendespule mit einem Empfangsarray oder
umgekehrt – lediglich Spezialfälle dieser allgemeinen Konfiguration darstellen. Unter der
Voraussetzung, dass nur kleine Anregungsflipwinkel betrachtet werden und dass sowohl
T1 als auch T2 kurz gegenüber der Repetitionszeit TR sind, gilt sowohl bei einer ideal
mit einem 180◦-Puls refokussierten Spinecho-Sequenz als auch bei einer Gradientenecho-
Sequenz für das empfangene Signal fnm, wenn mit Element n des Arrays gesendet und
mit Element m empfangen wird,

fnm(xxx) = c(xxx)STX
n (xxx)SRX

m (xxx) . (5.1)

Die Proportionalitätskonstante c(xxx) hängt von vielen Faktoren ab, wie z. B. der Proto-
nendichte, den Relaxationszeiten, den Sequenzparametern wie Echo- und Repetitionszeit
oder der Dauer des Anregungspulses. STX

n (xxx) steht für die Sendeempfindlichkeit der Spule
n, SRX

m (xxx) beschreibt die Empfangsempfindlichkeit von Spule m. An dieser Stelle ist es
wichtig zu erwähnen, dass die Terme in Gleichung 5.1 komplexe Größen sind. Ziel bei der
Ermittlung der Sendeprofile ist es nun, den Term STX

n (xxx) auf geeignete Weise zu isolieren.

5.4.1 Division von Einzelelementen durch eine Sendereferenz

Eine klassische Methode zur Berechnung von Spulensensitivitäten bei parallelen Emp-
fangstechniken ist die Division durch eine bekannte oder homogene Referenz [74]. Die-
selbe Methode kann auch bei der Bestimmung von Sendeempfindlichkeiten zum Einsatz
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kommen [116]. Hierzu werden sukzessive die verschiedenen Elemente des Arrays sowie
die Referenz als Sendespule verwendet und Bilder des Objektes akquiriert. Zum Empfang
können prinzipiell beliebige Spulen zum Einsatz kommen, sofern die Kombination der Bil-
der aus den verwendeten Empfangsspulen eine gute Abdeckung des von der Gesamtheit
der Sendespulen erreichten Bereichs gewährleistet. Steht als Sendereferenz bereits eine
homogene Spule zur Verfügung und ist diese auch als Empfangsspule geeignet, so ist es
von Vorteil, ausschließlich diese Spule zum Empfang zu verwenden. Im allgemeinen Fall
aber erhält man nach der Kombination der Bilder aus den einzelnen Empfangsspulen m
für jeden Sendefall n ein Bild mit der folgenden räumlichen Signalverteilung:

fn(xxx) = c(xxx)STX
n (xxx)

∑
m

wm(xxx)SRX
m (xxx) . (5.2)

n kann dabei ein Arrayelement oder auch die Referenzspule bezeichnen. Die komplexen
Gewichte wm(xxx) sind dabei so zu wählen, dass nirgendwo Signalauslöschung stattfindet.
Optimalität hinsichtlich des SNR erhält man, wenn man für jeden Ort xxx die mit der
inversen Rauschkorrelationsmatrix der Empfangsspulen multiplizierten und anschließend
komplex konjugierten Empfangssensitivitäten selbst, sofern bekannt, als Gewichte ver-
wendet (siehe auch [78]). Eine einfache Möglichkeit, diese Gewichte zu bestimmen, bietet
z. B. der sog. Walsh-Algorithmus (siehe Abschnitt 5.4.4). Dividiert man nun die Bilder
fn mit den Arrayelementen als Sendespulen durch das Bild fref mit der Referenzspule als
Sender, so ergibt sich

fn(xxx)
fref(xxx)

=
c(xxx)STX

n (xxx)
∑

mwm(xxx)SRX
m (xxx)

c(xxx)STX
ref (xxx)

∑
mwm(xxx)SRX

m (xxx)

=
STX

n (xxx)
STX

ref (xxx)
. (5.3)

Man erhält also durch komplexe Division der entsprechenden Bilder das Verhältnis des
Sendeprofils jedes einzelnen Arrayelements zu dem der Referenzspule. Benutzt man diese
relativen Sendeprofile für die PEX, so sind die erzeugten Magnetisierungsmuster zwar
noch mit dem Sendeamplituden- und -phasenprofil der Referenzspule moduliert, was aber
meist keinen größeren Nachteil bedeutet. Im Falle einer perfekt homogenen Referenzspule
mit STX

ref (xxx) ≡ 1 erhält man sogar die absoluten Sendeprofile des Arrays:

fn(xxx)
fref(xxx)

= STX
n (xxx) . (5.4)

Abbildung 5.10 zeigt exemplarisch die mit dieser Methode in einem homogenen Phan-
tom gemessenen Sendeprofile des 3-elementigen CSA-Arrays aus der Array/Resonator-
Kombination für 4.7 T. Die Profile geben die Amplituden- und Phasenverteilung der
Sendefelder der einzelnen Arrayelemente relativ zum Sendefeld des Resonators an. Man
erkennt aus den Amplitudenverteilungen sehr gut die Positionen der mit dreizähliger
Symmetrie um das Phantom herum angeordneten CSA-Elemente.

5.4.2 Division von Einzelelementen durch eine virtuelle Referenz

Für den Fall, dass ein Spulensetup verwendet wird, bei welchem keine separate Refe-
renzspule zur Verfügung steht, kann im Prinzip auch jede beliebige Kombination der

75



5 Experimentelle Realisierung der Parallelen Anregung

0

2.0

4.0

6.0

(a) Amplitude
Element 1

0

2.0

4.0

6.0

(b) Amplitude
Element 2

0

2.0

4.0

6.0

(c) Amplitude
Element 3

−π

0

+π

(d) Phase Element 1
−π

0

+π

(e) Phase Element 2
−π

0

+π

(f) Phase Element 3

Abbildung 5.10: Gemessener Amplituden- und Phasenverlauf der zu den 3 Elementen
des CSA-Arrays aus der Array/Resonatorkombination für 4.7 T gehörenden Sendefelder.

Arrayelemente selbst als Referenz dienen. Da mit diesem Referenzprofil anschließend alle
Anregungsmuster moduliert sind, welche durch Pulse erzeugt werden, die auf den so er-
mittelten Sensitivitätskarten basieren, wird man typischerweise eine Kombination wählen,
welche ein möglichst homogenenes Profil ergibt. Es ist aber auch durchaus möglich, dass
für manche Anwendungen Kombinationen interessant sind, welche absichtlich ein Profil
mit einem bestimmten inhomogenen Verlauf ergeben. Bei Spulen mit axialer Symmetrie
kann ein homogenes Profil häufig mit dem sog. Birdcage-Modus angenähert werden, bei
welchem die einzelnen Arrayelemente mit gleichen Amplituden und einer Phasendifferenz
von 360

n

◦ angesteuert werden, wobei n die Anzahl der Elemente bezeichnet.

5.4.3 Division von Einzelelementen durch eine numerische Referenz

Anstelle einer Kombination der Sendeelemente kann man prinizipiell auch die Wurzel aus
der Quadratsumme der empfangskombinierten Bilder fn(xxx) als numerische Referenz ver-
wenden. Die so erhaltenen Sensitivitätsprofile sind dann so beschaffen, dass ihre Quadrat-
summe an jedem Ort auf eins normiert ist. Wäre die tatsächliche Betragsquadratsumme
aller Sendesensitivitäten an jedem Ort gleich, so wären die mit dem Algorithmus ermit-
telten Profile bis auf einen globalen Faktor auch vom Betrag her mit den tatsächlichen
Profilen identisch. Ist dies nicht der Fall, so sind alle Magnetisierungsmuster, welche durch
selektive Anregungspulse erzeugt werden, die auf diesen Sensitivitätskarten beruhen, mit
der Wurzel aus der tatsächlichen Quadratsumme der Sendeempfindlichkeiten moduliert.
Dies stellt bei Experimenten der lokalisierten Anregung häufig kein Problem dar. Will man
jedoch Experimente durchführen, bei welchen der Amplitudenverlauf der angeregten Ma-
gnetisierung über einen größeren Bereich kontrolliert werden soll und damit eine solche
Modulation unerwünscht ist, so müssen die Absolutbeträge der Sendeempfindlichkeiten
auf andere Weise ermittelt werden (siehe z. B. [16, 109]) und die Sendeprofile müssen mit
der Wurzel aus der Quadratsumme dieser Absolutbeträge multipliziert werden.
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Um den Einfluss von Rauschen in den nach den drei vorangehenden Methoden berechne-
ten Sendeprofilen zu unterdrücken, können die ermittelten Sensitivitätskarten noch einem
Nachbearbeitungsschritt unterzogen werden, in welchem eine Glättung der Profile erfolgt,
z. B. ähnlich dem in [74] vorgeschlagenen Verfahren.

5.4.4 Doppelte adaptive Rekonstruktion von Einzelelementbildern

Im Folgenden soll eine im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Methode vorgestellt werden,
die insbesondere für die Bestimmung von Sendesensitivitäten eines im Alleinbetrieb ge-
nutzten Sende-Empfangs-Arrays geeignet ist. Diese Methode basiert auf der von Walsh
et al. [107] vorgeschlagenen Technik der adaptiven Rekonstruktion von Phased-Array-
Bildern. Bei der adaptiven Rekonstruktion wird das rauschbehaftete NMR-Signal als sto-
chastischer Prozess modelliert und es werden lokal aus den komplexen Bilddaten der
einzelnen Arrayelemente Statistiken für die Signal- und Rauschprozesse in Form von Kor-
relationsmatrizen abgeleitet. Eine Eigenanalyse dieser Matrizen liefert schließlich einen
optimalen komplexen Gewichtungsvektor w, mit welchem die Einzelelementbilder am je-
weiligen Ort kohärent kombiniert werden können, um nahezu optimale SNR-Performance
zu erhalten. Nach Roemer [78] wird aber eine optimale SNR-Performance gerade dann
erreicht, wenn die Bilddaten der Einzelspulen mit den komplex konjugierten Empfangssen-
sitivitäten der jeweiligen Spulen multipliziert und dann aufsummiert werden. Allerdings
gilt dies nur für den Fall, dass das Rauschen zwischen den Arrayelementen unkorreliert
ist und in allen Elementen gleiche Intensität besitzt. Ansonsten erhält man den Vektor
mit den optimalen Gewichten, wenn man den Vektor, welcher die komplexen Sensitivi-
tätswerte der Elemente am betrachteten Ort enthält, mit der Inversen der Rauschkor-
relationsmatrix multipliziert. Im Falle von wenig korreliertem und relativ gleich intensi-
vem Rauschen liefert der mittels des Walsh-Algorithmus berechnete Gewichtungsvektor
einen guten Schätzwert für die Empfangssensitivitäten der Einzelelemente am jeweili-
gen Ort. Die adaptive Rekonstruktion liefert also eine nahezu optimale Rekonstruktion
von Mehrspulen-MR-Bildern ohne jegliche Vorabinformation über die Sensitivitäten der
einzelnen Spulen oder ihre Rauschkorrelationseigenschaften. Mehr noch, sie liefert als ”Ne-
benprodukt“ sogar die Sensitivitätskarten der verwendeten Spulen. Der einzige Nachteil
bei dieser Technik ist, dass durch das Fehlen einer absoluten Referenz der Algorithmus
nur relative Sensitivitätskarten liefern kann, wobei die über die einzelnen Elemente aus-
geführte Summe der Betragsquadrate an jedem Ort auf 1 normiert ist.
Um den Einsatz dieser Technik zur Bestimmung von Sendeempfindlichkeiten zu erläu-
tern, soll angenommen werden, dass ein Array von Nc Elementen vorliegt, mit welchem
Nc Kalibrierungsexperimente durchgeführt werden, wobei jeweils mit einem Element n
gesendet wird und gleichzeitig mit jedem Element m empfangen wird. Auf diese Weise
erhält man N2

c Einzelbilder mit den Signalintensitäten aus Gleichung 5.1:

fnm(xxx) = c(xxx)STX
n (xxx)SRX

m (xxx) . (5.5)

Zunächst wendet man nun den Walsh-Algorithmus sukzessive auf die einzelnen Kalibrie-
rungsexperimente an, und erhält somit Nc kombinierte komplexe Bilder sowie Nc Sätze
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von Kombinationskoeffizienten. Für den Fall, dass alle N2
c Einzelbilder im gesamten Be-

reich des Objektes ein ausreichendes SNR aufweisen, unterscheiden sich die verschiedenen
Sätze von Sensitivitätskarten erfahrungsgemäß nur gering. Durch die Tatsache, dass in den
verschiedenen Kalibrierungsexperimenten mit jeweils einem anderen Element gesendet
wird und die einzelnen Elemente das Objekt in sehr unterschiedlicher Weise ausleuchten,
gibt es in jedem Einzelbild Bereiche mit relativ schlechtem SNR. Daher ist es empfehlens-
wert, eine Mittelung der Nc Sätze von Koeffizienten durchzuführen und die Einzelbilder
aus allen Nc Experimenten mit dem gleichen, gemittelten Satz von Koeffizienten erneut
zu kombinieren. Man erhält dann Nc kombinierte Bilder

f comb
n (xxx) = c(xxx)STX

n (xxx)σ(xxx) (5.6)

mit
σ(xxx) =

∑
m

wm(xxx)SRX
m (xxx) . (5.7)

Die wm(xxx) sind die aus der Mittlung der Nc Sätze von Koeffizienten berechneten Gewich-
tungsfaktoren.
Die Nc kombinierten Bilder fn(xxx) unterscheiden sich nun nur noch durch die Sendesen-
sitivitäten STX

n (xxx). Da es mathematisch äquivalent ist, ob sich Bilder durch Empfangs-
oder Sendesensitivitäten unterscheiden, kann man nun erneut den Walsh-Algorithmus
auf diese Nc kombinierten Bilder anwenden. An dieser Stelle ist anzumerken, dass die
Nc kombinierten Bilder identische Rauscheigenschaften aufweisen, da sie jeweils durch
identische Kombinationen von Daten aus den Nc Empfangsspulen bestehen und damit
die Rauschcharakteristiken der Nc Empfangsketten in identischer Kombination in die Nc

kombinierten Bildern eingehen. Außerdem ist das Rauschen zwischen den kombinierten
Bildern unkorreliert, da sie aus verschiedenen Experimenten stammen. Das durch den
Sendevorgang eingetragene Rauschen kann in guter Näherung als gleich und ebenfalls un-
korreliert angesehen werden. Aus diesen Gründen kann man den Walsh-Algorithmus mit
der Einheitsmatrix als Rauschkorrelationsmatrix auf die kombinierten Bilder anwenden.
Als Ergebnis erhält man ein Gesamtbild ffinal sowie einen Satz von Kombinationskoeffi-
zienten, welche nun die Sendeprofile der Arrayelemente beschreiben. Da die Rauschkor-
relationsmatrix der Einheitsmatrix entspricht, besteht auch kein Unterschied zwischen
den optimalen Koeffizienten und den Sendesensitivitäten, die Schätzung erfolgt also ohne
systematische Abweichung. An dieser Stelle soll nochmals angemerkt werden, dass die
Sendesensitivitäten aufgrund der Eigenschaften des Walsh-Algorithmus ebenfalls mit ih-
rer Betragsquadratsumme auf eins normiert sind, so dass ggf. eine Korrektur der Beträge,
wie in Abschnitt 5.4.3 beschrieben, angezeigt ist.
Da die Methode der adaptiven Rekonstruktion für die Bestimmung der Sensitivitätswerte
an einem Ort stets die akquirierten Bilddaten aus einer ganzen Umgebung dieses Ortes
in die Berechnung mit einbezieht, erhält man als Ergebnis des Algorithmus bereits geglät-
tete Sensitivitätskarten, welche sich in der Praxis als relativ robust erwiesen haben. Dies
steht im Gegensatz zu den zuvor dargestellten Berechnungsmethoden, bei welchen eine
Glättung der Sensitivitätskarten immer im Rahmen einer Nachbearbeitung durchgeführt
wird.
In Abbildung 5.11 sind die mit der Methode der doppelt-adaptiven Rekonstruktion in
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Abbildung 5.11: Gemessener Amplituden- und Phasenverlauf der zu den 4 Elementen
des CSA-Arrays für 3 T gehörenden Sendefelder.

einem homogenen Phantom gemessenen Sendeprofile des 4-elementigen CSA-Arrays für
3 T dargestellt. Die Profile geben die relativen Amplituden- und Phasenverteilungen der
Sendefelder der einzelnen Arrayelemente an. Die Amplituden sind so normiert, dass die
Summe der Betragsquadrate an jedem Ort gleich 1 ist; die Phasen sind relativ zur Phasen-
verteilung von Element 4 gegeben. Auch hier zeigen die Karten der Sendeprofile deutlich
die vierzählige Symmetrie des Arrays.

5.5 Berechnung der Pulse für Experimente der Parallelen Anregung

Für die meisten Experimente in dieser Arbeit wurde die Methode von Yip [114] bzw.
Grissom [31] zur Pulsberechnung eingesetzt. Das heisst, es musste die in Abschnitt 4.2.2
eingeführte Matrixgleichung

PPP = ABBB (5.8)

mit

Pu = P (xxxu) , (5.9)
B(n,v) = B1,n(tv) , (5.10)

Au,(n,v) = iγSn(xxxu)e
ixxxu·kkk(tv)+iωoff(xxxu)[T−tv ]− 1

T∗2 (xxxu)
[T−tv ]

∆t (5.11)

gelöst werden. Diese verbindet mittels der Übergangsmatrix A das Zielmuster PPP mit der
B1-Wellenform BBB. Die Übergangsmatrix ist dabei durch die k-Raum-Trajektorie kkk, die
Sendesensitivitäten S der Arrayelemente sowie ggf. vorhandene Offresonanzen ωoff defi-
niert. Außerdem wurden hier noch in einem Zusatzterm bisher vernachlässigte Effekte
der transversalen Relaxation T ∗2 während des Anregungspulses berücksichtigt.
Für die Experimente der 2D-selektiven Anregung wurde in den meisten Fällen eine
archimedisch-spiralförmige k-Raum-Trajektorie eingesetzt, welche im unbeschleunigten
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Gittergröße Länge Umdrehungen Anzahl Länge Größe
Anregungs- PPP k-Raum Spirale Arrayelem. BBB A

muster

32× 32 1024 16 1 1024 1024× 1024
64× 64 4096 16 1 1024 4096× 1024
64× 64 4096 16 4 4096 4096× 4096
64× 64 4096 8 4 2048 4096× 2048
64× 64 4096 6 4 1536 4096× 1536
64× 64 4096 5 4 1280 4096× 1280
64× 64 4096 16 3 3072 4096× 3072
64× 64 4096 8 3 1536 4096× 1536
64× 64 4096 6 3 1152 4096× 1152

Tabelle 5.1: Auftretende Vektor- und Matrizengrößen bei der Berechnung von Paralle-
len Anregungspulsen in Abhängigkeit der k-Raum-Trajektorie (Spirale), der Anzahl von
Arrayelementen und der Gittergröße bei der Definition des Anregungsmusters.

Fall 16 Umdrehungen aufwies. Die azimutale Auflösung der Trajektorie betrug 64 Punkte
pro Umdrehung, so dass die Spirale insgesamt eine Länge von 1024 Punkten aufwies. Dies
entspricht einer kartesischen Auflösung von etwa 32×32 Punkten, wobei die spiralförmige
Trajektorie das Zentrum des k-Raums etwas über-, die Peripherie hingegen etwas unterab-
tastet. Für den Fall der selektiven Anregung mit einer einzigen Spule ist das System exakt
bestimmt, wenn man das Zielmuster ebenfalls auf einem 32× 32-Punkte Gitter definiert.
Die Vektoren haben in diesem Fall eine Länge von 1024 Einträgen, die Übergangsmatrix
die Größe 1024× 1024. Um die Berechnung numerisch stabiler zu machen, wurde das An-
regungsmuster auf einem 64× 64-Gitter definiert (analog zu [11]). Auf diese Weise erhält
man ein stark überbestimmtes System. Im Falle der Beschleunigung mittels Paralleler An-
regung wurde die k-Raum-Trajektorie auf 8, 6 oder 5 Umdrehungen reduziert, wobei die
Ausdehnung im k-Raum beibehalten wurde. Dies entspricht einem radialen Undersamp-
ling um einen Faktor 2, 2.67 bzw. 3.2. In Tabelle 5.1 sind die auftretenden Längen der
Vektoren und die Größen der Übergangsmatrizen für verschiedene Undersamplingfaktoren
und Anzahlen von Arrayelementen sowie für verschiedene Gittergrößen bei der Definition
des Anregungsmusters zusammengestellt. Hier lässt sich verfolgen, dass durch die Defini-
tion des Anregungsmusters auf einem 64× 64-Gitter, die Überbestimmtheit des Systems
bis zu einer Anzahl von vier Arrayelementen und vollem Sampling gewährleistet ist. Aus
Tabelle 5.1 ist ebenfalls ersichtlich, dass bei der Pulsberechnung sehr große Vektoren und
Matrizen auftreten. Daher wurden im Rahmen dieser Arbeit verschiedene Strategien zur
Lösung von Gleichung 5.8 angewandt. Die einfachste Möglichkeit ist, die Gleichung durch
Berechnung der Pseudoinversen von A, in diesem Fall mittels einer Singulärwertzerlegung,
zu lösen. Damit wird diejenige LösungBBB bestimmt, welche die Abweichung des Ausdrucks
ABBB vom Zielmuster PPP im quadratischen Sinne minimiert. Diese Lösung hat zwei entschei-
dende Nachteile. Zum einen ist die vollständige Berechnung der Pseudoinversen von A
aufgrund der beachtlichen Größe der Matrix sehr zeitaufwändig, zum anderen können Lö-

80



5.5 Berechnung der Pulse für Experimente der Parallelen Anregung

sungen auftreten, die sehr große Amplituden in der B1-Wellenform beinhalten. Um diesem
Problem der großen B1-Amplituden zu begegnen, wurde bei der Lösung der Gleichung
eine Tikhonov-Regularisierung angewandt. Die Bestimmung des Regularisierungsparame-
ters erfolgte mit Hilfe einer sog. L-Kurve, mit deren Hilfe man zwischen dem Fehler im
Anregungsmuster und der Energie der HF-Pulse abwägen kann. Es sei hier noch anzumer-
ken, dass die Peakamplitude der HF-Wellenformen bei der Lösung des Gleichungssystems
nicht explizit begrenzt wurde. In der Praxis traten aber bei adäquater Wahl der Regula-
risierungsparameter und der damit begrenzten Gesamtenergie der Pulse keine zu hohen,
Probleme verursachenden Peakamplituden auf. Allerdings ist dies stark abhängig von den
experimentellen Parametern und kann in dieser Form nicht verallgemeinert werden. Um
die Rechenzeiten zu verkürzen, wurde je nach Bedarf auch eine iterative Lösung des Glei-
chungssystems 5.8 mit Hilfe eines ”Conjugate-Gradient“-Algorithmus durchgeführt (für
Details zur Pulsberechnung vgl. auch Abschnitte 3.2.2 und 4.2.2). Sämtliche Algorithmen
zur Pulsberechnung in dieser Arbeit wurden in MATLAB (The MathWorks Inc., Natick,
MA, USA) implementiert. Für die Lösung des Gleichungssystems 5.8 wurden Routinen
aus [37] verwendet.

5.5.1 Pulsberechnung mit Direkter Kalibrierung

Wie schon mehrfach erwähnt, ist die verwendete Pulsberechnungsmethode nach Yip und
Grissom [31, 114] prinzipiell in der Lage, neben der gewünschten Wirkung der die k-Raum-
Trajektorie erzeugenden Gradienten auch meist störende Offresonanzen und transversale
Relaxation zu berücksichtigen und zu kompensieren. Das Problem hierbei ist jedoch, dass
detaillierte Kenntnisse über die räumliche Verteilung der Offresonanzen und der Relaxa-
tionszeiten vorliegen müssen, was im Einzelfall, insbesondere unter In-vivo-Bedingungen,
nicht unerhebliche Schwierigkeiten bereitet. Weiterhin ist problematisch, dass die von
den Gradienten erzeugte k-Raum-Trajektorie, je nach Komplexität, aufgrund von Hard-
wareimperfektionen und induzierten Wirbelströmen mehr oder weniger stark von ihrer
theoretischen, der Pulsberechnung zugrundeliegenden Form abweichen kann. Auch solche
Trajektorienabweichungen stellen kein prinzipielles Hindernis dar. Für die Pulsberechnung
müsste lediglich der genaue Verlauf der Trajektorien bekannt sein, damit die Übergangs-
matrix A gemäß Gleichung 5.9 angepasst werden kann (siehe auch [96]). Allerdings ist eine
solche Trajektorienmessung, wie sie bei der Akquisition mit echo-planaren und spiralför-
migen Trajektorien häufig durchgeführt wird, in der Praxis nicht völlig unproblematisch
und kann durch Offresonanzeffekte deutlich verfälscht werden.
Aus dieser Fülle von Gründen wurde daher in dieser Arbeit ein als ”Direkte Kalibrie-
rung“ bezeichnetes Verfahren zur Berechnung der HF-Pulsprofile entwickelt, welches die
genannten Imperfektionen intrinsisch korrigiert. Das Prinzip der Direkten Kalibrierung
besteht darin, den in der Matrixgleichung 5.8 zum Ausdruck kommenden linearen Zu-
sammenhang zwischen den B1-Pulsprofilen und dem Anregungsmuster auszunutzen und
die Übergangsmatrix A nicht mehr aus der k-Raum-Trajektorie, den Sensitivitätskarten,
B0-Karten und T ∗2 -Karten zu berechnen, sondern direkt zu messen.
Nachfolgend soll anhand einiger Überlegungen zur mathematischen Struktur von Glei-
chung 5.8 die Methodik einer solchen Messung näher beleuchtet werden. Die HF-Pulse
BBB sind Vektoren in einem Nk · Nc-dimensionalen komplexen Vektorraum VB, wobei Nk
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die Anzahl der Stützpunkte der HF-Wellenform und Nc die Anzahl der Arrayelemente
bezeichnen, da jeder Eintrag des BBB-Vektors eine Amplitude und Phase der HF zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt in einem der Arrayelemente definiert. Die PPP -Vektoren sind
Elemente eines Nx-dimensionalen komplexen Vektorraums VP , wobei Nx die Anzahl der
Stützstellen angibt, auf welchen das Anregungsmuster definiert ist. Die Vektorraumstruk-
tur für BBB und PPP ist natürlich cum grano salis zu sehen, da im Experiment diese Struktur
nur für kleine Flipwinkel gegeben ist. Außerdem sind natürlich nicht alle theoretisch mög-
lichen Pulsformen tatsächlich realisierbar, d. h. die Summe zweier Pulsformen muss nicht
notwendigerweise eine erzeugbare Pulsform ergeben. Man kann nun für den Raum VB eine
Basis konstruieren, wobei die mathematisch einfachste Basis aus Pulsen besteht, welche
jeweils zu genau einem Zeitpunkt tv der k-Raum-Trajektorie in genau einer Spule einen
Delta-Puls aufweisen. Experimentell dürfte es günstiger sein, Basispulse mit ”glatteren“
Profilen zu verwenden, was hier aber zunächst nicht von Bedeutung sein soll. Ein PEX-
Experiment stellt nun eine lineare Abbildung zwischen diesen Vektorräumen dar, wobei
die Abbildung durch die Matrix A beschrieben wird. Die Spalten von A stellen genau die
Bilder der Basisvektoren von VB im Bildraum VP dar, welche man experimentell durch ein
Kalibrierungsexperiment ermitteln kann, indem man eine selektive Anregung mit einem
der Basispulse durchführt und ein entsprechendes Bild, das man auch als Basismuster
bezeichnen kann, akquiriert.
Einige experimentelle Gegebenheiten können nun direkt anhand der mathematischen Ei-
genschaften der Vektorräume VB und VP sowie der Abbildung A diskutiert werden:

• Damit ein beliebiges Anregungsmuster exakt erzeugt werden kann, muss die Ab-
bildung A surjektiv sein, d. h. die Bilder der Basisvektoren von VB müssen ein
Erzeugendensystem in VP bilden. Dies ist nur möglich, wenn die Dimension von
VB größer oder gleich der Dimension von VP ist, was die bekannte Bedingung für
die PEX liefert, dass die Anzahl der Pulsstützstellen multipliziert mit der Anzahl
der Sendeelemente größer oder gleich der Anzahl der Stützstellen des Zielmusters
sein muss. Ansonsten stehen zu wenig Freiheitsgrade zur Verfügung, um das Mus-
ter exakt zu generieren. Ist die Abbildung nicht surjektiv, so kann ein gewünschtes
Anregungsmuster nur durch einen Vektor aus dem durch das Bild von A gegebenen
Unterraum von VP approximiert werden. Im Regelfall ist dies eine Projektion des
Zielmusters auf das Bild von A.

• Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage nach der Injektivität von A. Damit A
injektiv ist, müssen die Bilder der Basisvektoren von VB linear unabhängig sein
bzw. die Matrix A muss vollen Rang besitzen. Dann gehört zu einem bestimmten
Vektor aus dem Bild von A genau ein Vektor aus VB, d. h. bei einem vorgegebenen
erzeugbaren Zielmuster sind die Pulse eindeutig bestimmt. Ist A nicht injektiv, so
müssen zur Pulsberechnung weitere Nebenbedingungen hinzugezogen werden, da zu
viele Freiheitsgrade vorhanden sind. Dies kann aber durchaus auch von Vorteil sein,
da man als Nebenbedingung z. B. die Minimierung der Norm von BBB vorgeben kann,
was physikalisch eine Minimierung der applizierten Pulsenergien bedeuten würde.

• Bleibt noch die Frage nach der Bijektivität von A. Für die exakte Anregung eines
vorgegebenen Musters ist die Surjektivität eine notwendige Bedingung, für die ein-
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5.6 Ergebnisse von Experimenten der Parallelen Anregung in Phantomen

Abbildung 5.12: Schachbrettartiges Zielmuster für die
grundlegende Evaluation von Parallelen Anregungsexperi-
menten. Die Amplitude hat in den hellen Feldern einen
konstanten von Null verschiedenen Wert, ansonsten ist sie
identisch gleich Null. Die Phase ist im gesamten Muster
konstant gleich Null.

deutige Bestimmung der Pulse muss A injektiv sein. Also erscheint es zunächst als
Idealfall, wenn A beide Eigenschaften aufweist und damit bijektiv ist. In der Praxis
ist dies aber nur bedingt richtig. Wie bereits im vorigen Punkt angeklungen, kann
es von Vorteil sein, wenn A aufgrund zu vieler Freiheitsgrade nicht injektiv ist und
man damit gewisse Nebenbedingungen erfüllen kann. Auf der anderen Seite wird
häufig auch das Anregungsmuster mit einer höheren Auflösung diskretisiert, als es
der k-Raum-Trajektorie entspräche. Dies macht A nicht-surjektiv, was aber oft in
einer besseren Abbildungstreue des angeregten Musters in einem pseudokontinuier-
lichen Bildraum resultiert.

Um nun die Pulsberechnung für ein gewünschtes Zielmuster auszuführen, projiziert man
dieses Zielmuster auf die Menge der Basismuster, und man erhält den Puls zur Anregung
dieses Zielmusters durch Linearkombination der Basispulse mit den aus der Projektion
resultierenden Koeffizienten. In Abschnitt 8.1 wird am Beispiel der B1-Inhomogenitäts-
korrektur gezeigt, wie eine solche Pulsberechnung mittels Direkter Kalibrierung in der
Praxis durchgeführt werden kann.

5.6 Ergebnisse von Experimenten der Parallelen Anregung in Phantomen

In diesem Abschnitt werden einige grundlegende Ergebnisse vorgestellt, welche die Mach-
barkeit der Parallelen Anregung bei verschiedenen Feldstärken zeigen sollen. Als Test-
muster für die zu generierende Transversalmagnetisierung wurde hierbei ein schachbrett-
artiges Muster gewählt, welches einen Teil des FOX ausfüllt (siehe Abbildung 5.12). Mit
diesem Muster kann die Qualität der PEX in einfacher Weise visuell beurteilt werden.
Über die Ausdehnung und die Orientierung des Schachbretts sowie über eventuelle Defor-
mationen (Scherungen) kann die korrekte Kalibrierung der Gradienten und die zeitliche
Synchronisation mit der HF überprüft werden. Eventuell auftretende Intensität außerhalb
des zentralen Musters wäre ein Hinweis auf nicht korrekt bestimmte Sensitivitäten der
Sendespulen. Anhand der Struktur des Schachbretts können die erzielte Auflösung sowie
Effekte der PSF beurteilt werden.
Zu Beginn sollen hier einige Ergebnisse mit PEX auf dem 4.7T-BioSpec-System vorge-
stellt werden, wobei der in Abschnitt 5.2.1 beschriebene Spulensetup und das zugehörige
Kugelphantom zum Einsatz kamen. Als Referenz für die PEX-Ergebnisse wurde zunächst
ein Bild mit obigem Schachbrettmuster mittels selektiver Anregung auf einem Kanal,
welcher den Resonator ansteuert, erzeugt (Abbildung 5.13(a)). Die verwendete k-Raum-
Trajektorie war eine Spirale mit 16 Umdrehungen und einer Dauer von 14.13ms. An-
schließend wurde experimentell verifiziert, was geschieht, wenn man die Trajektorie auf 8
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5 Experimentelle Realisierung der Parallelen Anregung

(a) Spirale mit 16
Umdrehungen

(b) Spirale mit 8
Umdrehungen
(halbe Auflösung)

(c) Spirale mit 8
Umdrehungen
(halbes FOX)

Abbildung 5.13: Veränderung des Anregungsmusters bei Reduktion der k-Raum-
Trajektorie.

(a) Korrekt kalibrierte
Gradienten

(b) Verschiebung
zwischen x- und
y-Gradient um 10 µs

(c) Verschiebung zwischen
HF und Gradienten
um 10 µs

Abbildung 5.14: Veränderung des Anregungsmusters durch nicht korrekt kalibrierte
Gradienten.

Umdrehungen verkürzt und entweder das FOX (Abbildung 5.13(b)) oder die Auflösung
im Bildraum (Abbildung 5.13(c)) unverändert belässt. Die Bilder korrespondieren sehr
gut mit den theoretischen Simulationen aus Abschnitt 4.2.2 und man kann deutlich die
Reduktion der Auflösung im Falle des beibehaltenen FOX als auch die Einfaltungsarte-
fakte im Falle der beibehaltenen Auflösung erkennen.
Wie oben angesprochen wurde bei jeder Veränderung der spiralförmigen Trajektorie mit
Hilfe der Orientierung und der Form des Anregungsmuster kontrolliert, ob die Gradienten
korrekt kalibriert sind, und es wurde gegebenenfalls eine Anpassung der Gradientenampli-
tuden und des Gradiententimings vorgenommen. Anhand einer selektiven Anregung eines
quadratischen Musters ist in Abbildung 5.14 beispielhaft dargestellt, wie sich inkorrekt
kalibrierte Gradienten im Experiment auf das Anregungsmuster auswirken (siehe hierzu
auch [11]). Aus den Bildern wird deutlich, dass bei einer spiralförmigen Trajektorie eine
zeitliche Verschiebung des x- und y-Gradienten gegeneinander in einer Scherung des An-
regungsmusters resultiert, während eine Verschiebung zwischen HF und Gradienten das
Anregungsmuster dreht.
Die Abbildungen 5.15 und 5.16 zeigen die ersten Ergebnisse zur 2D-selektiven Parallelen
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Anregung bei 4.7 T. Die Anregungsmuster wurden hier mit der in Abschnitt 5.3 beschrie-
benen Spinechosequenz in einer zentralen Schicht des Phantoms abgebildet (Schichtdicke
5 mm, TE=13.6 ms, TR=1500 ms). Die in diesem Experiment verwendete spiralförmige
k-Raum-Trajektorie hatte 8 Umdrehungen und definierte ein FOX von 37.5×37.5 mm, wo-
hingegen das Anregungsmuster auf einem FOX von 75×75 mm vorgegeben war, was einem
radialen Undersampling um einen Faktor 2 entspricht. Diese Trajektorie entspricht also
der in Abbildung 5.13(c) verwendeten Spirale. Die Pulslänge wurde damit auf 7.065 ms
reduziert. In den Abbildungen 5.15(a)-5.15(c) sind die Pulse zu sehen, welche wie in
Abschnitt 5.5 beschrieben berechnet und über die verschiedenen Sendekanäle in den ein-
zelnen Arrayelementen abgespielt wurden. Die Abbildungen 5.15(d)-5.15(f) zeigen die
Anregungsmuster, wie man sie erhält, wenn man jeweils sukzessive nur eines der Array-
elemente mit seinem individuellen HF-Puls ansteuert. In Bild 5.15(g) ist das durch gleich-
zeitiges Senden mit allen Arrayelementen erzeugte Transversalmagnetisierungmuster zu
sehen. Man kann sehr deutlich erkennen, dass die bei den Einzelelementbildern sichtba-
ren Artefakte durch das kohärente Zusammenwirken der verschiedenen Arrayelemente
und die damit verbundene Superposition ihrer B+

1 -Felder nicht mehr auftreten. Dies wird
noch deutlicher, wenn man Abbildung 5.15(h) betrachtet. Hier ist der Betrag des Musters
abgebildet, welches man erhält, wenn man die Bilder aus den Einzelelementanregungen
numerisch superponiert. Diese numerische Kombination weicht nur in äußerst geringem
Maße von dem durch reale PEX erhaltenen Muster ab, was ein überzeugendes Indiz für
die Linearität der PEX bei kleinen Flipwinkeln ist. Dies wird auch nochmals in Abbildung
5.16 deutlich, welche die tatsächliche PEX mit der numerischen Kombination anhand ei-
nes Schnitts durch die Mitte der Anregungsmuster vergleicht. Ein interessanter Aspekt
bei der Gegenüberstellung der PEX und der numerischen Kombination ist auch der Ver-
gleich des SNR. Es fällt auf, dass das SNR bei der numerischen Kombination deutlich
geringer ist als bei der PEX. Dies liegt daran, dass die komplexe numerische Addition der
Einzelelementbilder gerade das gleiche Signalniveau liefert wie das eine PEX-Experiment.
Die Standardabweichung des Rauschhintergrundes erhöht sich aber bei der Addition mit
der Wurzel aus der Anzahl der Einzelelementbilder (in diesem Fall 3). So ist das SNR bei
der numerischen Kombination um den Faktor

√
3 gegenüber der PEX vermindert.

In einem zweiten Experiment wurde die Anregung des gleichen Schachbrettmusters weiter
beschleunigt und die k-Raum-Spirale auf 6 Umdrehungen verkürzt, was einem Beschleu-
nigungsfaktor von 2.67 entspricht und zu einer Pulslänge von 5.3 ms führte. Die anderen
experimentellen Parameter blieben unverändert. In Abbildung 5.17 sind die Ergebnisse
dieses Experiments dargestellt, wobei wieder die Einzelelementanregungen sowie die PEX
zu sehen sind. Es fällt auf, dass die Artefakte in den Einzelelementbildern aufgrund der
höheren Beschleunigung deutlich stärker geworden sind. Dennoch führt auch hier das par-
allele Senden zu einem nahezu artefaktfreien Bild, was eine weitere Bestätigung für die
Theorie der Parallelen Anregung darstellt.
Bisher wurden im Rahmen dieser ersten Umsetzungen der PEX lediglich die Amplitu-
den der angeregten Transversalmagnetisierungsmuster betrachtet. Bei den Phasen ist die
Situation etwas komplizierter. Obwohl die Phase des gewünschten Anregungsmusters glo-
bal mit Null vorgegeben war, ist die beobachtete Phase in den akquirierten Bildern meist
deutlich von Null verschieden. Dies ist kein Fehlverhalten der räumlich selektiven Anre-
gung, sondern dadurch bedingt, dass zum einen die Phasen der Sendesensitivitätskarten
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(b) HF-Puls Element 2
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(c) HF-Puls Element 3

(d) Muster Element 1 (e) Muster Element 2 (f) Muster Element 3

(g) Muster Parallel TX (h) Muster Num. Komb.

Abbildung 5.15: Grundexperiment zur Parallelen Anregung mit Beschleunigungsfaktor
2 auf dem 4.7 T-System. (a) - (c) zeigen die Pulse in den einzelnen Kanälen. (d) - (f)
zeigen die Anregungsmuster, wenn ausschließlich mit dem entsprechenden Arrayelement
gesendet wird. (g) zeigt das Ergebnis der Parallelen Anregung mit allen Elementen und
(h) zeigt die numerische komplexe Addition der Einzelelementmuster (alle Bilder sind
Betragsbilder).
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Abbildung 5.16: Vergleich Parallele Anregung - Numerische Kombination: Die Grafik
zeigt einen Schnitt durch die mittels Paralleler Anregung bzw. numerischer Kombination
erhaltenen Anregungsmuster (der Schnitt geht durch die Mitte des Bildes entlang der
Leserichtung und stellt den Betrag der Bildintensität dar).

(a) Muster Element 1 (b) Muster Element 2 (c) Muster Element 3 (d) Muster Parallel TX

Abbildung 5.17: Grundexperiment zur Parallelen Anregung mit Beschleunigungsfaktor
2.67. (a)-(c) zeigen die Anregungsmuster, wenn sukzessive mit den Einzelelementen ge-
sendet wird. (d) zeigt das Ergebnis der Parallelen Anregung mit allen Elementen (alle
Bilder sind Betragsbilder).

nur relativ zu einer Referenz bekannt sind. Hat diese Referenz keine homogene Phase,
so ist die Anregung mit dem in der Regel unbekannten Phasenverlauf dieser Referenz
moduliert. Des Weiteren ist das durch den Empfangsvorgang verursachte Phaseninkre-
ment ebenfalls nicht bekannt. Da diese verschiedenen unbekannten Phasenoffsets jedoch
konstant sind, solange der experimentelle Aufbau nicht verändert wird, kann man z. B.
den Phasenverlauf des Anregungsmusters im Falle der Einkanal-Anregung mit dem Re-
sonator mit den Phasenverläufen der durch PEX erzeugten Muster vergleichen. Da für
die Bestimmung der Sensitivitätskarten der Resonator als Referenz gedient hat, sollten
die Phasenverläufe bei Verwendung des gleichen Zielmusters identisch sein. Ein solcher
Vergleich ist in Abbildung 5.18 dargestellt. Man sieht sehr deutlich, dass eine sehr gute
Übereinstimmung der Phasenverläufe in den Bereichen gegeben ist, wo die Intensität des
schachbrettartigen Musters von Null verschieden ist. Im übrigen Muster sind die Phasen
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Abbildung 5.18: Vergleich der Phasenverteilung bei PEX mit verschiedenen Beschleu-
nigungsfaktoren.

(a) 3T System,
Beschl.faktor 2,
Pulslänge 7.3ms

(b) 3T System,
Beschl.faktor 2.67,
Pulslänge 5.5ms

(c) 9.4T System,
Beschl.faktor 2,
Pulslänge 2.4ms

(d) 9.4T System,
Beschl.faktor 2.67,
Pulslänge 1.8ms

Abbildung 5.19: Transfer der Parallelen Anregung auf verschiedene Feldstärken.

durch Rauschen oder sehr schwache Artefakte dominiert. In den PEX-Experimenten wird
also nicht nur der Amplitudenverlauf der Einkanal-Anregung sondern auch die Phasen-
verteilung korrekt reproduziert.
Im Folgenden soll nun gezeigt werden, dass sich die Technik in derselben Form auch bei
anderen Feldstärken anwenden lässt. In Abbildung 5.19 ist das gleiche Schachbrettmuster
erzeugt durch PEX auf dem 3T-System in Verbindung mit dem in Abschnitt 5.2.4 be-
schriebenen Spulensetup sowie auf dem 9.4T-Scanner mit dem Spulensetup aus Abschnitt
5.2.5 zu sehen. Die Bilder zeigen, dass die Technik der Parallelen Anregung erfolgreich auf
verschiedene Feldstärken in Kombination mit unterschiedlichen Spulensetups transferiert
werden konnte. Die Qualität der angeregten Muster bei 3 T ist mit der Anregungsgenau-
igkeit bei 4.7 T vergleichbar. Selbst bei der sehr hohen Feldstärke von 9.4 T sind keine
nennenswerten Artefakte zu erkennen.
Nachdem alle bisherigen PEX-Experimente mit der 2D-Spinecho-Sequenz durchgeführt
wurden, sollen nun die Ergebnisse eines 3D-Gradientenecho-Experiments präsentiert wer-
den. In diesem Experiment, ebenfalls bei 9.4 T, wurde mit exakt demselben 2D-selektiven
PEX-Puls wie zuvor das Schachbrettmuster angeregt, aber anstatt einer zentralen Schicht
das gesamte Kugelphantom mit der 3D-Gradientenecho-Sequenz aufgenommen (TE =
1.4 ms, TR = 50 ms). In Abbildung 5.20 sind einzelne Partitionen des 3D-Scans dar-
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Abbildung 5.20: 3D-Scan des gesamten Phantoms bei Anregung mit einem 2D-
selektiven Puls bei 9.4 T. Die dargestellten Partitionen sind Schnitte senkrecht zu Spulen-
achse und haben einen Abstand von 4 mm (alle Bilder sind Betragsbilder).

gestellt, welche axiale Schnitte des Phantoms senkrecht zur Spulenachse darstellen mit
einem Abstand von jeweils 4 mm. Die Bilder zeigen deutlich, dass im mittleren Bereich des
Phantoms – die Sensitivitätskarten wurden für eine zentrale Schicht aufgenommen – die
Anregungsgenauigkeit des Schachbrettmusters sehr gut ist und nach außen hin abnimmt.
Die Tatsache, dass das Anregungsmuster in einer relativ großen Anzahl von Partitionen
um die Mitte herum ziemlich gut reproduziert wird, ist auf die Geometrie des Sendearrays
zurückzuführen. Die 4 CSA-Elemente des Arrays sind relativ weit in Richtung der Spu-
lenachse ausgedehnt, so dass die Sendefelder der einzelnen Elemente in dieser Richtung
relativ homogen sind. Dies hat zur Folge, dass die für die zentrale Position berechneten
Pulse auch gut zu benachbarten Partitionen mit einem nicht zu großen Abstand von der
Mitte ”passen“ und somit zu einer korrekten Anregung führen.

In einem weiteren Schritt soll demonstriert werden, dass sich neben dem als Qualitätsrefe-
renz dienenden Schachbrett prinzipiell beliebige Muster für die Transversalmagnetisierung
mittels Paralleler Anregung erzeugen lassen. Als Beispiel sei hier ein Experiment ange-
führt, welches ebenfalls auf dem 3 T-System realisiert wurde. In Abbildung 5.21(a) ist
ein Übersichtsbild eines axialen Schnitts durch das verwendete Kugelphantom zu sehen.
In diesem Bild wurde willkürlich eine sog. ”Region of Interest“ (ROI) definiert, und mit
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(a) Axiales Übersichtsbild
mit ROI Definition

(b) Selektive Anregung der
definierten ROI

Abbildung 5.21: Parallele selektive Anregung einer ROI mit einem Beschleunigungsfak-
tor von 2 (es wurde eine spiralförmige k-Raum-Trajektorie verwendet).

Hilfe der in dieser Arbeit entwickelten Software wurde diese ROI in ein Zielmuster für die
PEX umgewandelt, für welches die benötigten HF Pulse berechnet wurden (als k-Raum-
Trajektorie kam hier wieder eine Spirale zum Einsatz). In Abbildung (b) ist das Ergebnis
eines PEX-Experiments mit Beschleunigungsfaktor 2 dargestellt, bei welchem genau diese
ROI selektiv angeregt und dann abgebildet wurde. Die Qualität der selektiven Anregung
ist sehr gut und es sind nahezu keine Artefakte im Bereich des FOV zu sehen. Weitere
Bespiele für die selektive Anregung von ROIs sind in Abschnitt 8.2 zu finden.
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6 Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit von Parallelen
Anregungstechniken

Nachdem im vorhergehenden Kapitel die prinzipielle experimentelle Machbarkeit der Par-
allelen Anregung demonstriert wurde, soll nun untersucht werden, wie die Verkürzung
der Pulslängen durch PEX zur Reduktion von Offresonanzeffekten und Auswirkungen
transversaler Relaxationseffekten bei der räumlich selektiven Anregung beitragen kann.
Anhand von Experimenten der 2D-selektiven Anregung mit einer spiralförmigen k-Raum-
Trajektorie soll exemplarisch gezeigt werden, wie die bei dieser Trajektorie auftretenden
Verschmierungsartefakte bei Vorliegen einer über das ganze FOX hinweg konstanten Offre-
sonanz sowie im Falle von Inhomogenitäten des Hauptfeldes, wie sie typischerweise durch
variierende Suszeptibilitätseigenschaften des Objektes auftreten, mit Hilfe von PEX ver-
ringert werden können.

6.1 Parallele Anregung zur Minimierung von Effekten durch Offresonanz und
Hauptfeldinhomogenitäten

Die im Folgenden vorgestellten Untersuchungen wurden jeweils auf zwei unterschiedlichen
experimentellen Plattformen durchgeführt, dem 4.7T-Tiersystem in Kombination mit
dem Spulensetup aus Abschnitt 5.2.1 und dem 9.4T-Tiersystem in Verbindung mit dem
Array aus Abschnitt 5.2.5. Die beiden durchgeführten Studien gliedern sich in drei Tei-
le, in denen Experimente zur räumlich selektiven Anregung mit jeweils unterschiedlichen
Offresonanzbedingungen durchgeführt wurden. Im ersten Fall wurde versucht, optimier-
te Bedingungen herzustellen, d. h. mittels Shimming ein möglichst homogenes statisches
Magnetfeld zu erzielen. Im zweiten Fall wurde eine künstliche, im ganzen Probenvolu-
men konstante Offresonanz erzeugt, indem die HF-Frequenz des Spektrometers verändert
wurde. Der dritte Teil der Studien wurde unter dem Einfluss einer künstlich erzeugten,
weitestgehend linearen Inhomogenität des statischen Feldes durchgeführt, welche durch
eine Änderung der Stromstärke in einer der linearen Shimspulen hervorgerufen wurde.
Um eine Referenz für die experimentellen Ergebnisse zu erhalten, wurden in allen drei
Fällen Simulationen der Experimente durchgeführt, welche im Folgenden den Experimen-
ten gegenübergestellt werden. Bei den Simulationen wurden die Bloch-Gleichungen unter
Verwendung der später im Experiment benutzten Pulse direkt numerisch integriert.

6.1.1 Experimente bei 4.7 T

Auf dem 4.7T-System wurde für jeden der drei vorangehend beschriebenen Fälle ein
Experiment der räumlich selektiven Anregung ohne Beschleunigung sowie mit Beschleu-
nigungsfaktoren von 2 und 2.67 durchgeführt. Die den Pulsen zugrunde liegende k-Raum-
Trajektorie war eine Spirale mit 16 Umdrehungen im unbeschleunigten Fall, die auftreten-
den Pulslängen betrugen 14.13 ms, 7.065 ms und 5.300ms bei den Beschleunigungsfakto-
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(a) Simulation,
Einkanal-Anregung

(b) Simulation,
Beschl.faktor 2

(c) Simulation,
Beschl.faktor 2.67

(d) Experiment,
Einkanal-Anregung

(e) Experiment,
Beschl.faktor 2

(f) Experiment,
Beschl.faktor 2.67

Abbildung 6.1: Simulierte und experimentell ermittelte Anregungsmuster im Falle von
optimierten Bedingungen. Es ist jeweils der Betrag der resultierenden Transversalmagne-
tisierung dargestellt.

ren von 1, 2 bzw. 2.67. Die Abbildung der Anregungsmuster wurde mit der in Abschnitt
5.3 beschriebenen Spinechosequenz durchgeführt (TE = 13.6 ms, TR = 1500ms). Für das
Experiment ohne Beschleunigung wurde der Volumenresonator als Sende- und Empfangs-
spule verwendet, d. h. es wurde nur auf einem Kanal gesendet. Bei den Experimenten mit
Beschleunigung wurde das 3-elementige Array zum Senden und der Resonator als Emp-
fangsspule verwendet. Zur schichtselektiven Refokussierung wurde stets der Resonator
verwendet. Als Zielmuster kam wieder das bereits in Abschnitt 5.6 verwendete Schach-
brettmuster zum Einsatz.
Abbildung 6.1 zeigt Simulationen und Experimente unter optimierten Bedingungen, d. h.
für die Simulationen wurde ein homogenes Hauptfeld angenommen, die Experimente
wurden mit einem möglichst guten Shimming des Hauptfeldes durchgeführt. Eine ge-
naue Feldkarte wurde bei diesen Experimenten nicht aufgenommen (dies wurde bei den
Experimenten am 9.4T-System verbessert), jedoch gibt die gemessene Linienbreite der
1H-Resonanzlinie von etwa 10Hz bei Anregung des gesamten Kugelphantoms einen An-
haltspunkt für die Güte des Shims. Die Bilder zeigen deutlich die gute Korrespondenz
zwischen der Simulation und den experimentellen Ergebnissen. Weiterhin ist zu erkennen,
dass sich im Falle der optimierten Bedingungen die Anregungsgüte zwischen der Einka-
nalanregung und den Parallelen Anregungen kaum visuell unterscheidet.
Dies ändert sich grundlegend, wenn man eine globale Offresonanz hervorruft, was im Expe-
riment durch Verschieben der Spektrometerfrequenz um 30 Hz gegen die Larmorfrequenz

92



6.1 Parallele Anregung zur Minimierung von Effekten durch Offresonanz und
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(a) Simulation,
Einkanal-Anregung

(b) Simulation,
Beschl.faktor 2

(c) Simulation,
Beschl.faktor 2.67

(d) Experiment,
Einkanal-Anregung

(e) Experiment,
Beschl.faktor 2

(f) Experiment,
Beschl.faktor 2.67

Abbildung 6.2: Simulierte und experimentell ermittelte Anregungsmuster im Falle einer
globalen Offresonanz von 30 Hz. Es ist jeweils der Betrag der resultierenden Transversal-
magnetisierung dargestellt.

erreicht wurde. Die verwendeten Pulsformen wurden unverändert belassen. Abbildung 6.2
zeigt die bei diesen Bedingungen erhaltenen simulierten und gemessenen Anregungsmus-
ter. Hier wird offensichtlich, dass die mittels PEX verkürzten Anregungspulse wesentlich
unempfindlicher gegenüber der Offresonanz sind als der Einkanalpuls ursprünglicher Län-
ge, da sich ein solcher Frequenzfehler umso weniger auswirkt, je geringer die Pulslänge ist.
Die Verschmierungsartefakte werden durch die beschleunigte Anregung signifikant redu-
ziert und die Anregungstreue wird deutlich verbessert, was sowohl die Simulationen als
auch die Experimente zeigen.
Ein ähnliches Verhalten ergibt sich auch im Falle einer künstlich erzeugten Inhomogenität
des Hauptfeldes. Hier wurde mittels der linearen x-Shim-Spule eine lineare Feldinhomoge-
nität erzeugt, welche im FOX von links nach rechts zwischen -109 Hz bis +105 Hz variiert,
was einer Variation des Feldes im Bereich des Phantoms von -97 Hz bis +87 Hz entspricht.
Die Simulationen und Experimente dieses dritten Szenarios (Abbildung 6.3) zeigen, dass
in der Mitte des FOX, wo keine Offresonanz vorliegt, das Anregungsmuster korrekt erzeugt
wird, während nach außen hin, wo die Offresonanzen durch die lineare Feldinhomogenität
zunehmen, die Anregungsqualität im Falle der Einkanalanregung stark abnimmt, was wie-
derum durch die Verwendung der beschleunigten Anregung deutlich abgemildert werden
kann. Diese qualitativen Beobachtungen lassen sich auch in einer etwas quantitativeren
Form bestätigen. Hierzu wurden zwei verschiedene Qualitätskriterien für die Übereinstim-
mung zweier Bilder herangezogen: die Korrelation und die mittlere quadratische Abwei-
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(a) Simulation,
Einkanal-Anregung

(b) Simulation,
Beschl.faktor 2

(c) Simulation,
Beschl.faktor 2.67

(d) Experiment,
Einkanal-Anregung

(e) Experiment,
Beschl.faktor 2

(f) Experiment,
Beschl.faktor 2.67

Abbildung 6.3: Simulierte und experimentell ermittelte Anregungsmuster im Falle einer
linearen Feldinhomogenität. Es ist jeweils der Betrag der resultierenden Transversalmag-
netisierung dargestellt.

chung (Mean Squared Error, MSE). Als Referenz diente das simulierte Anregungsmuster
im Falle des einkanaligen Sendens mit einer homogenen Anregungsspule (vgl. Abbildung
6.1(a)). In Abbildung 6.4 sind nun die MSEs und die Korrelationen zwischen dieser Re-
ferenz und sämtlichen experimentell erhaltenen Mustern dargestellt. Man sieht, dass sich
unter optimierten Bedingungen die MSE und die Korrelationen für die verschiedenen Be-
schleunigungsfaktoren kaum unterscheiden. Die Einkanalanregung und die beschleunigte
PEX erzielen vergleichbare Ergebnisse, lediglich bei einer Beschleunigung von 2.67 zeigen
MSE und Korrelation eine minimal schlechtere Anregungstreue an. Dies lässt sich durch
residuelle Undersamplingartefakte erklären, welche die Tendenz haben, mit zunehmender
Beschleunigung stärker zu werden. Im Falle der globalen Offresonanz und der linearen
Feldinhomogenität hingegen zeigen MSE und Korrelationen eine deutliche Überlegenheit
der beschleunigten PEX gegenüber der Einkanaltechnik. Wiederum ergibt sich aus den
Daten, dass bei der Steigerung der Beschleunigung von 2 auf 2.67 keine Verringerung der
MSE bzw. Erhöhung der Korrelation mehr auftritt, sondern sich die Anregungsqualität
wiederum durch residuelle Artefakte eher geringfügig verschlechtert.
Diese quantitative Analyse zeigt, dass die beschleunigte Anregung das Potenzial hat, eine
Degradation des Anregungsmusters durch Offresonanzen deutlich zu reduzieren. Es muss
aber darauf geachtet werden, dass durch zu hohe Beschleunigung eine weitere Verbes-
serung der Anregungsgenauigkeit nicht durch neu auftretende Undersampling-Artefakte
zunichte gemacht wird.
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Abbildung 6.4: Mittlere quadratische Abweichung und Korrelation zwischen der
Einkanal-Simulation und den experimentell erzeugten Magnetisierungsmustern im Fall
von optimierten Bedingungen sowie in den Fällen einer globalen Offresonanz und einer
linearen Feldinhomogenität.

6.1.2 Experimente bei 9.4 T

In einer zweiten Studie wurden die bei 4.7 T durchgeführten Experimente und Simulatio-
nen auf die Plattform des 9.4 T-Systems übertragen und in manchen Punkten abgewandelt
bzw. erweitert. So wurden auch auf diesem System Untersuchungen unter drei verschiede-
nen experimentellen Bedingungen durchgeführt. Zunächst wurde wieder versucht, durch
gutes Shimming ein möglichst homogenes statisches Hauptfeld zu erreichen, im zweiten
Fall wurde durch Verstimmen der Spektrometerfrequenz eine globale Offresonanz pro-
voziert, und das dritte Szenario bestand erneut aus einer linearen Feldinhomogenität,
die durch einen zusätzlichen Strom durch die x-Shim-Spule erzeugt wurde. Die tatsäch-
lichen räumlichen Verteilungen der Offresonanzfrequenz in den drei Fällen wurden bei
dieser Studie mit einer Multigradientenechosequenz gemessen und sind den Abbildungen
6.5(a) - 6.5(c) zu entnehmen. Sämtliche Experimente in dieser zweiten Studie wurden mit
dem 4-elementigen CSA-Array als Sende- und Empfangsspule durchgeführt, wobei stets
parallel mit Beschleunigungsfaktoren von 1, 2, 2.67 und 3.2 angeregt wurde, was einer
spiralförmigen k-Raum-Trajektorie von jeweils 16, 8, 6 bzw. 5 Umdrehungen entsprach.
Die hierbei erzielten Pulslängen betrugen 4.845ms, 2.425ms, 1.820ms bzw. 1.515 ms. Zur
Aufnahme der Anregungmuster wurde dieselbe Spinechosequenz wie bei 4.7 T verwen-
det (TE = 8.1 ms,TR = 3500 ms), wobei der Refokussierungspuls in Ermangelung eines
homogenen Resonators, von der im Birdcagemodus betriebenen Arrayspule selbst appli-
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Abbildung 6.5: Gemessene Offresonanzkarten (in Hz) bei den verschiedenen experimen-
tellen Bedingungen, unter welchen die PEX durchgeführt wurde.

(a) Simulation,
Beschl.faktor 1

(b) Simulation,
Beschl.faktor 2

(c) Simulation,
Beschl.faktor 2.67

(d) Simulation,
Beschl.faktor 3.2

(e) Experiment,
Beschl.faktor 1

(f) Experiment,
Beschl.faktor 2

(g) Experiment,
Beschl.faktor 2.67

(h) Experiment,
Beschl.faktor 3.2

Abbildung 6.6: Simulierte und experimentell ermittelte Anregungsmuster im Falle von
optimierten Bedingungen. Es ist jeweils der Betrag der resultierenden Transversalmagne-
tisierung dargestellt.

ziert wurde. Auch im Falle eines Beschleunigungsfaktors von 1 wurde in dieser Studie
auf mehreren Kanälen mit unterschiedlichen Wellenformen gesendet, d. h. es wurde auch
im unbeschleunigten Fall eine wirkliche, die Freiheitsgrade des Arrays ausnutzende PEX
durchgeführt. Da das Array auch zum Empfangen benutzt wurde und keine Referenzspu-
le zur Verfügung stand, wurden die Bilder aus den einzelnen Empfangselementen mittels
quadratischer Addition kombiniert.
Abbildung 6.6 zeigt Simulationen und Experimente unter optimierten Bedingungen, d. h.
mit der Offresonanzverteilung aus Abbildung 6.5(a). Die Qualität der angeregten Muster
ist bei diesen Bedingungen für die unterschiedlichen Beschleunigungen visuell kaum un-
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(a) Simulation,
Beschl.faktor 1

(b) Simulation,
Beschl.faktor 2

(c) Simulation,
Beschl.faktor 2.67

(d) Simulation,
Beschl.faktor 3.2

(e) Experiment,
Beschl.faktor 1

(f) Experiment,
Beschl.faktor 2

(g) Experiment,
Beschl.faktor 2.67

(h) Experiment,
Beschl.faktor 3.2

Abbildung 6.7: Simulierte und experimentell ermittelte Anregungsmuster im Falle ei-
ner globalen Offresonanz von etwa 80 Hz. Es ist jeweils der Betrag der resultierenden
Transversalmagnetisierung dargestellt.

terscheidbar. Lediglich bei der höchsten Beschleunigung von 3.2 sind minimale residuelle
Undersamplingartefakte zu sehen. Geht man zu dem Szenario mit einer globalen Offreso-
nanz über (in diesem Fall etwa 80 Hz, siehe Karte aus Abbildung 6.5(b)), so zeigen die in
Abbildung 6.7 dargestellten Ergebnisse ein ähnliches Verhalten wir in der Studie bei 4.7T.
Die starke Verschlechterung der Anregungsqualität im unbeschleunigten Fall kann durch
Verkürzung der Pulslängen deutlich reduziert werden. Dies gilt analog für das Szenario
mit einer linearen Inhomogenität (siehe Karte aus Abbildung 6.5(c)). Die Ergebnisse der
Simulationen und Experimente unter diesen Bedingungen sind in Abbildung 6.8 zu sehen.
Wie bei 4.7T zeigt sich auch hier, dass bei hohen Beschleunigungsfaktoren abgeschätzt
werden muss, ob die durch Beschleunigung erzielte Verbesserung der Anregungstreue
des gewünschten Musters nicht mit zu starken Undersamplingartefakten ,erkauft‘ werden
muss.
Ein bisher in beiden Studien nicht betrachteter Aspekt ist die Frage, ob die bessere Per-
formance der beschleunigten PEX ein direkter Effekt der Verkürzung der Pulsdauern
ist oder ob das Evolutionsverhalten der Transversalmagnetisierung bei höheren Beschleu-
nigungsfaktoren so modifiziert wird, dass die Empfindlichkeit gegenüber Offresonanzen
reduziert ist. Daher wurden im Rahmen der Untersuchungen bei 9.4T weitere Experimen-
te durchgeführt, um diesen Sachverhalt zu beleuchten. In Abbildung 6.9(a) ist nochmals
das angeregte Schachbrettmuster für den Fall einer unbeschleunigten Anregung unter
den Bedingungen einer globalen Offresonanz von etwa 80Hz zu sehen. Abbildung 6.9(b)
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(a) Simulation,
Beschl.faktor 1

(b) Simulation,
Beschl.faktor 2

(c) Simulation,
Beschl.faktor 2.67

(d) Simulation,
Beschl.faktor 3.2

(e) Experiment,
Beschl.faktor 1

(f) Experiment,
Beschl.faktor 2

(g) Experiment,
Beschl.faktor 2.67

(h) Experiment,
Beschl.faktor 3.2

Abbildung 6.8: Simulierte und experimentell ermittelte Anregungsmuster im Falle einer
linearen Feldinhomogenität. Es ist jeweils der Betrag der resultierenden Transversalmag-
netisierung dargestellt.

(a) Beschl.fakt. 1,
T = 4.845ms

(b) Beschl.fakt. 2,
T = 2.425ms

(c) Beschl.fakt. 2,
T = 4.845ms

(d) Beschl.fakt.
2.67,
T = 1.820 ms

(e) Beschl.fakt.
2.67,
T = 4.845 ms

Abbildung 6.9: Experimentell ermittelte Anregungsmuster im Falle einer globalen Offre-
sonanz für verschiedene Beschleunigungsfaktoren und Pulslängen T . Es ist jeweils der
Betrag der resultierenden Transversalmagnetisierung dargestellt.

hingegen zeigt die Anregung desselben Musters mit einem PEX-Puls der halben Län-
ge, welcher auf einer um einen Faktor 2 unterabgetasteten k-Raum-Trajektorie basiert.
Abbildung 6.9(c) zeigt schließlich die Anregung mit dem gleichen ”Faktor-2-Puls“, wel-
cher aber nun auf dieselbe Länge wie der aus vollem k-Raum-Sampling resultierende Puls
gestreckt, aber ansonsten unverändert belassen wurde. Man erkennt deutlich, dass im vor-
liegenden Szenario nur der zeitlich kürzere Puls aus Abbildung 6.9(b) die Anregungstreue
im Falle der Offresonanz verbessert, während das mit dem zeitlich gestreckten ”Faktor-
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2-Puls“ angeregte Muster dieselbe Verschmierung erfährt wie bei der Anregung mit dem

”Faktor-1-Puls“ gleicher Länge. Unterstrichen wird diese Beobachtung von einem weite-
ren Experiment mit einem Puls, der auf einer um einen Faktor 2.67 unterabgetasteten
Trajektorie beruht. Die Abbildungen 6.9(d) und 6.9(e) zeigen Anregungsmuster, welche
mit der um einen Faktor 2.67 verkürzten ”Normalversion“ des Pulses bzw. mit seiner
auf die Länge des unbeschleunigten Pulses gedehnten Variante erzielt wurden. Auch hier
wird nochmals deutlich, dass die kürzere Pulslänge für die bessere Performance der PEX
verantwortlich ist.
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7 Untersuchungen zum SAR-Verhalten bei Paralleler Anregung

7.1 Gefahren durch Hochfrequenzfelder und Spezifische Absorptionsrate
(SAR)

Eine der grundlegenden Voraussetzungen für ein magnetisches Resonanzexperiment ist die
Einstrahlung eines elektromagnetischen Wechselfeldes auf das zu untersuchende Objekt.
Die Frequenz dieses Wechselfeldes muss der Larmorfrequenz der betrachteten magneti-
schen Momente entsprechen und liegt bei den heutzutage in der MRT üblichen Magnet-
feldstärken von 0.5 bis 17.6 T im Bereich von etwa 20 bis 750 MHz. Neben der gewünsch-
ten Beeinflussung des Spinsystems kann die HF-Einstrahlung auch zur Erwärmung des
untersuchten Objekts führen, wenn aufgrund von resistiven Verlusten Absorption von
HF-Energie auftritt. Hierbei werden durch die elektrischen Felder der HF in einem leitfä-
higen Objekt, wie es z. B. auch der menschliche Körper darstellt, Ströme induziert, deren
ohmsche Verluste zu besagter Erwärmung führen.
Bei Untersuchungen mit Probanden oder Patienten ist daher das primäre Sicherheitsziel,
sowohl die lokalisierte als auch die Ganzköpererwärmung zu begrenzen, um Gewebeschä-
digungen oder gar lebensbedrohliche Überhitzung zu vermeiden [89]. Jedes MRT-System
muss daher über geeignete Mechanismen verfügen, um den Anstieg der Körperstamm-
temperatur sowie räumlich lokalisierter Temperaturmaxima im Körper der untersuchten
Person auf bestimmte Werte zu begrenzen. Diese Grenzwerte sind in der Norm DIN EN
60601-2-33 festgelegt [1].
In der Praxis stellt es sich jedoch als äußerst schwierig dar, während einer Untersuchung
die Temperaturen in den verschiedenen Körperregionen des Patienten zu überwachen.
Daher kann laut Norm DIN EN 60601-2-33 die Einhaltung der Temperaturgrenzwerte
auch durch die Begrenzung der sog. spezifischen Absorptionsrate (SAR) erreicht werden.
Die SAR ist definiert als die Leistung, welche pro Masseneinheit im bestrahlten Objekt
absorbiert wird. Allerdings ist die Voraussage von Temperaturänderungen auf Basis der
SAR aus mehreren Gründen nicht ganz unproblematisch. Die letztendlich im Patienten
auftretende Temperaturerhöhung hängt zwar von der SAR ab, allerdings spielen auch viel-
fältige andere Effekte, wie Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Belüftung,
Blutfluss und Wärmeisolation des Patienten, eine Rolle und können die Temperaturer-
höhung sowohl verstärken als auch abschwächen. In zahlreichen Untersuchungen wurde
daher ermittelt, auf welche Werte die SAR limitiert werden muss, um die Einhaltung
der Temperaturgrenzwerte zu gewährleisten. Diese SAR Grenzwerte sind ebenfalls in der
Norm DIN EN 60601-2-33 festgelegt und hängen davon ab, ob der gesamte Körper, der
Kopf oder nur ein bestimmter Körperteil der HF ausgesetzt ist. In der Praxis sind die
SAR-Grenzwerte so festgelegt, dass die über gewisse Zeitintervalle gemittelte momenta-
ne SAR bestimmte Werte nicht überschreiten darf. Für die detaillierte Beschreibung der
Grenzwerte und der damit verbundenen Randbedingungen sei hier auf [1] verwiesen.
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7.2 SAR-Verhalten von Sende-Arrayspulen

7.2 SAR-Verhalten von Sende-Arrayspulen

Zu den wichtigsten Charakteristika einer MR-Spule gehört neben dem Profil des B1-
Feldes die räumliche Verteilung der von der Spule im Innern der Probe hervorgerufenen
SAR. Bei klassischen MRT-Systemen mit nur einer Sendespule wird in der Regel nur
die der Spule zugeführte Gesamtleistung von einer Monitoring-Einheit überwacht. Daher
werden SAR-Profile der Spule benötigt, um abschätzen zu können, ob bei Einhaltung
der Grenzwerte für die global applizierte Leistung auch die lokalen SAR-Grenzen nicht
überschritten werden. Bei einer an einem einzigen Sendekanal betriebenen Einzelspule ist
dies ein mit vertretbarem Aufwand beherrschbares Unterfangen. Hat man einmal durch
Simulationen und Messungen das SAR-Profil der Spule ermittelt, so besteht ein bekann-
ter linearer Zusammenhang zwischen der Leistung, welche der Spule zugeführt wird, und
der im Untersuchungsobjekt deponierten globalen und lokalen SAR. Ist das SAR-Profil
der Sendespule also so beschaffen, dass keine übermäßigen lokalen Überhöhungen der
SAR auftreten und damit bei Einhaltung der Gesamt-SAR auch an keiner Stelle eine
Überschreitung der Lokal-SAR stattfindet, so kann ein sicherer Betrieb mit Hilfe einer
Überwachung der zur Spule gelangenden HF-Leistung gewährleistet werden.
Wird die HF mittels eines Arrays von Sendespulen appliziert, so tritt eine fundamen-
tale Änderung der Situation ein. Da die einzelnen Arrayelemente mit kohärenten HF-
Wellenformen angesteuert werden, tritt Interferenz zwischen den elektromagnetischen
Feldern der Einzelelemente auf. Je nach Amplituden und Phasenlage der Einzelelement-
wellenformen kann die räumliche Verteilung des resultierenden magnetischen und elektri-
schen Feldes des Arrays stark variieren. Wie im Folgenden gezeigt wird, impliziert dies,
dass sich bei konstanter in das Array eingespeister Gesamtleistung die maximalen lokalen
Werte des magnetischen und des elektrischen Feldes sowie der SAR in Abhängigkeit der
momentanen Amplituden- und Phasenbeziehungen signifikant ändern können. Daher ist
es nicht mehr möglich, durch bloße Überwachung der dem Array applizierten Gesamtleis-
tung eine geeignete SAR-Überwachung durchzuführen. Man kann sich zwar mit einer sog.

”Worst-Case“-Abschätzung behelfen (siehe auch Abschnitt 7.2.2), jedoch führt eine solche
Vorgehensweise meist zu einem erheblichen Performanceverlust.
In dieser Arbeit soll im Speziellen beleuchtet werden, wie sich das SAR-Verhalten ei-
ner Arrayspule bei der Durchführung von paralleler räumlich selektiver Anregung dar-
stellt. Hierzu wurde erneut das 4-Kanal-TX/RX-Array aus Abschnitt 5.2.4 herangezogen.
Für dieses Array waren an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Ber-
lin bereits mehrere Studien zu den Verteilungen der elektromagnetischen Felder sowie
der SAR bei statischem Mehrkanalbetrieb des Arrays mit unterschiedlichen, aber zeit-
lich konstanten Phasen und Amplituden auf den einzelnen Sendekanälen durchgeführt
worden [54, 87, 111]. In den folgenden beiden Abschnitten sollen einige Ergebnisse die-
ser Studien zusammengefasst werden, welche für das Verständnis der eigentlichen SAR-
Untersuchungen für PEX (siehe Abschnitt 7.3) von Bedeutung sind.

7.2.1 Simulation der elektromagnetischen Felder einer Spulenanordnung

Grundlage für die theoretische Untersuchung der Sendeeigenschaften einer MRT-Spule
ist die genaue Berechnung der durch die Spule erzeugten elektromagnetischen Felder. Ei-
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ne Standardtechnik in diesem Bereich ist die ”Finite-Difference-Time-Domain-Methode“
(FDTD-Methode). Diese basiert auf der direkten Integration der Maxwell-Gleichungen
und simuliert somit die elektromagnetischen Verhältnisse in der Spule unter Berücksich-
tigung der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit der Felder simuliert, im Gegensatz zu
quasistatischen Methoden, die bei den heutzutage üblichen Frequenzen in der MRT im
Allgemeinen nicht ausreichend sind. Für nähere Informationen über die FDTD-Methode
siehe z. B. [60].
In einer Studie an der PTB [111] wurden mit Hilfe der FDTD-Software XFDTD (REM-
COM, State College, USA) die elektromagnetischen Eigenschaften des in Abschnitt 5.2.4
beschriebenen 4-Kanal-TX/RX-Arrays bei einer Frequenz von 125.3 MHz simuliert. Das
numerische Modell bestand aus dem CSA-Array und einem zylindrischen Phantom (∅ =
20 cm, ε = 76, σ = 0.33 S/m) und wurde auf einem 0.5 cm-Gitter (49×61×49 Stützstellen)
mit 8 sog. ”Perfectly-matched-Layers“ implementiert. Nacheinander wurden nun die ein-
zelnen Arrayelemente mit einem Continuous-Wave-HF-Strom angeregt, welcher an einem
abgestimmten Einspeisungspunkt in das Element eingekoppelt wurde. Die Simulation wur-
de so lange ausgeführt, bis nach einer Einschwingphase ein stationärer Zustand erreicht
worden war. Dann wurden die komplexen magnetischen und elektrischen Feldwerte in
diesem stationären Zustand aus der Simulation entnommen und auf die Eingangsleistung
der Elemente normiert.

7.2.2 Analyse der SAR-Werte

Im Folgenden sollen nun die Ergebnisse dieser Studie zusammenfassend wiedergegeben
werden. Zunächst wurde dort untersucht, wie die SAR im Zylinderphantom bei verschie-
denen Betriebsarten des CSA-Arrays verteilt ist. Hierzu soll zunächst der Fall betrachtet
werden, in welchem nur ein einzelnes CSA-Element kontinuierlich mit einer Einheits-
leistung von 1 kW gespeist wird aber bereits die Kopplung mit den anderen Elementen
berücksichtigt ist. In Abbildung 7.1 sind Karten der simulierten Verteilung des Sendefel-
des B+

1 sowie der SAR dargestellt, welche sich folgendermaßen mit Hilfe der elektrischen
Leitfähigkeit σ des Phantoms und seiner Dichte ρ aus den simulierten Feldern berechnet
[15]:

SAR =
σ

2ρ
(
E2

x + E2
y + E2

z

)
. (7.1)

Ex, Ey, Ez bezeichnen hierbei die Amplitudenbeträge der drei orthogonalen Komponen-
ten des elektrischen Feldes.
Die Lage der CSA-Antenne ist ebenfalls schematisch in der Abbildung dargestellt. Es wird
deutlich, dass das B+

1 -Feld trotz der symmetrischen Anordnung der CSA-Elemente in der
Spule eine Chiralität aufweist. Diese kommt durch Kopplung der Elemente zustande und
die Tatsache, dass der Drehsinn des B+

1 -Feldes durch die Richtung des B0-Feldes bestimmt
wird, wodurch die Symmetrie der Anordnung gebrochen wird. Die SAR-Verteilung zeigt
eine deutliche Konzentration der SAR um die aktive Antenne herum, welche zum großen
Teil durch die z-Komponente des E-Feldes bzw. der Stromdichte, welche senkrecht zur
Bildebene steht, hervorgerufen wird.
In einem zweiten Fall wurde ein weiterer typischer Betriebsmodus des Arrays untersucht,
der sog. Birdcage-Modus, bei welchem benachbarte Arrayelemente eine Phasendifferenz
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Abbildung 7.1: B+
1 - und SAR-Verteilung eines CSA-Elements bezogen auf die einge-

speiste Leistung (PTB, Berlin [111]).
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Abbildung 7.2: B+
1 - und SAR-Verteilung des CSA-Arrays im Birdcagemodus bei einer

eingespeisten Leistung von 250 W pro Element (PTB, Berlin [111]).

von 90◦ aufweisen, wobei in diesem Fall jedes Element mit einer eingespeisten Leistung
von 250W betrieben wurde. Die zugehörigen B+

1 - und SAR-Verteilungen sind aus Abbil-
dung 7.2 ersichtlich, die Phasenlage der einzelnen Elemente ist jeweils in der Abbildung
angegeben. Die B+

1 -Verteilung weist einen für den Birdcage typischen Bereich mit guter
Homogenität des B+

1 -Feldes in der Mitte des Arrays auf. Die SAR ist gleichmäßig an den
Antennen verteilt.
Eine zentrale Fragestellung für den sicheren Betrieb eines solchen Arrays ist nun, wie
sich die SAR bei beliebiger Phasenlage der einzelnen Elemente verändert und in welchem
Bereich die maximale lokale SAR dabei variieren kann. Um dies näher zu beleuchten,
wurde in der PTB-Studie [111] folgende Simulation durchgeführt. Das Array wurde so
betrieben, dass stets jede Spule mit einer konstanten mittleren Leistung von 250 W ge-
speist wurde. Dabei wurden die Phasen der einzelnen Elemente jeweils von 0◦ bis 360◦

mit einer Schrittweite von 30◦ durchvariiert und für die erhaltenen 20736 Betriebsmodi
wurde jeweils das Maximum des B+

1 -Feldes sowie das der lokalen SAR im ganzen Phan-

103



7 Untersuchungen zum SAR-Verhalten bei Paralleler Anregung

0

500

1000

1500

20 30 40 50 60

m
ax

(S
A

R
)

/
W
/k

g

max(|B+
1 |) / µT

Abbildung 7.3: Gegenüberstellung der
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Abbildung 7.4: B+
1 - und SAR-Verteilung des CSA-Arrays im Modus mit ungünstigster

SAR-Verteilung. (PTB, Berlin [111]).

tom bestimmt und in einem ”Scatter-Plot“ gegeneinander aufgetragen (siehe Abbildung
7.3). Ein Punkt in diesem Plot entspricht dabei genau einem bestimmten Betriebsmodus
mit einer bestimmten Phaseneinstellung. Man sieht, dass die verschiedenen Betriebsmodi
trotz der stets konstanten Gesamtleistung eine große Bandbreite hinsichtlich des jeweils
maximalen B+

1 -Feldes bzw. der SAR zeigen. Im Betriebsmodus mit dem höchsten Maxi-
malwert der lokalen SAR (1424 W/kg) ist dieses Maximum um einen Faktor 3 größer als
die maximale lokale SAR im Birdcagemodus (572 W/kg). Dies bestätigt die zuvor ange-
sprochene Tatsache, dass die applizierte Gesamtleistung im Falle von frei gegeneinander
operierenden Arrayelementen nur ein unzureichendes Maß für die Abschätzung insbeson-
dere der lokalen SAR darstellt.
In Abbildung 7.4 sind die B+

1 -Verteilung und die SAR-Verteilung dieses im Bezug auf
SAR ”Worst-Case“-Betriebsmodus angegeben. Die einzelnen Elemente haben die Phasen
240◦, 150◦, 240◦, 0◦. Man sieht, dass die elektrischen Felder der Einzelelemente so inter-
ferieren, dass sich eine Konzentration des elektrischen Feldes und damit auch der SAR
an einer bestimmten Antenne ergibt und dies, obwohl alle Elemente mit genau derselben
mittleren Leistung gespeist werden.
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7.3 SAR und Parallele Anregung bei 3 T

Die in Abschnitt 7.2 vorgestellten Ergebnisse der PTB-Studie [111] über die elektroma-
gnetischen Eigenschaften des 4-Kanal-CSA-Arrays liefern nun die Grundlagen für das in
dieser Arbeit untersuchte Verhalten des Arrays bei der Applikation von Pulsen zur PEX.
Während zuvor nur statische Betriebsmodi des Arrays untersucht wurden, bei welchen die
Phasenbeziehung der einzelnen Arrayelemente zueinander fest eingestellt war, so werden
nun Szenarien betrachtet, bei welchen die Elemente mit HF-Pulsen gespeist werden, die
dynamisch in Amplitude und Phase variieren.
In einer früheren Studie zu diesem Thema, haben Katscher et al. [58] für eine bestimmte
Geometrie des Sendearrays gezeigt, dass die benötigte HF-Leistung für die PEX-Pulse qua-
dratisch mit dem Beschleunigungsfaktor ansteigt, solange die Anzahl der Sendeelemente
groß gegenüber dem Beschleunigungsfaktor bleibt. Sobald sich der Wert des Beschleuni-
gungsfaktors der Anzahl der Arrayelemente annähert, trifft man auf ein sehr komplexes
Verhalten der benötigten Sendeleistung. Daher war es auch Ziel der vorliegenden Arbeit,
das Leistungs- und SAR-Verhalten von Parallelen Anregungspulsen speziell in diesem Be-
reich zu betrachten, in welchem bisher keine allgemeinen Regeln für das SAR-Verhalten
aufgestellt wurden.

7.3.1 Simulation der SAR-Werte bei verschiedenen PEX-Pulsen

Um das SAR-Verhalten von PEX-Pulsen zu untersuchen, wurden, basierend auf den an
der PTB simulierten B+

1 -Verteilungen, Pulse für verschiedene Szenarien der 2D-selektiven
Anregung berechnet. Die Pulse wurden für verschiedene Anregungsmuster (Flipwinkel
15◦) in Kombination mit sowohl kartesischen als auch spiralförmigen k-Raum-Trajektorien
berechnet, wobei die Auflösung im FOX jeweils 40×40 Punkte betrug. Für die kartesische
Trajektorie wurde zur Pulsberechnung die Methode aus [55] verwendet, bei der spiralför-
migen Trajektorie wurde auf das Berechnungsverfahren aus [30] unter Einschluss von
Tikhonov-Regularisierung zurückgegriffen. Aus den so ermittelten Pulsen wurde die wäh-
rend des gesamten PEX-Vorgangs im Phantom auftretende momentane SAR berechnet
und über die Dauer des Pulses aufsummiert. Hierzu wurden während jedes Zeitschritts
des auf N Stützstellen definierten Pulses zunächst die Felder der Einzelelemente mit den
zu diesem Zeitschritt aktuellen Amplituden und Phasen der in ihnen abgespielten Wel-
lenformen moduliert und superponiert. Dann wurde für das gesamte Phantom aus dem
aus der Superposition erhaltenen elektrischen Feld die momentane SAR gemäß Gleichung
7.1 ermittelt und mit der Länge des Zeitschrittes multipliziert. Die so erhaltenen SAR-
Karten zu jedem Zeitschritt werden über die gesamte Länge des Pulses aufsummiert, so
dass man eine Karte der über den Puls integrierten SAR erhielt. Um die während eines
Pulses im Phantom absorbierte Gesamtleistung zu bestimmen, wurde anschließend die
zeitlich integrierte SAR noch über die räumlichen Dimensionen integriert.
Die Abbildungen 7.5, 7.6 und 7.7 zeigen die Ergebnisse dieser Berechnungen. Abbildung
7.5 zeigt eine Untersuchung der Verteilung der spezifischen absorbierten Energie in einer
zentralen axialen Schicht des Phantoms während verschiedener PEX-Pulse mit kartesi-
scher k-Raum-Trajektorie. Die Bilder 7.5(a), 7.5(e) und 7.5(i) zeigen jeweils das gewünsch-
te Anregungsmuster, welches der Pulsberechnung zugrunde lag. In der Bildern 7.5(b) bis
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Abbildung 7.5: Verteilung der über den Puls integrierten SAR für eine kartesische k-
Raum-Trajektorie in mJ/kg.

7.5(d), 7.5(f) bis 7.5(h) und 7.5(j) bis 7.5(l) sind zu den einzelnen Anregungsmustern
Karten der spezifischen absorbierten Energie dargestellt, wobei jeweils Beschleunigungs-
faktoren von 1, 2 und 4 bei der Anregung zum Einsatz kamen. Es ist deutlich zu sehen,
dass die Verteilung der absorbierten Energie im Phantom mit verschiedenen Anregungs-
mustern und Beschleunigungsfaktoren deutlich variiert und dass durchaus auch Fälle auf-
treten können, bei welchen eine starke Asymmetrie und Konzentration der absorbierten
Leistung auf bestimmte Bereiche des Phantoms stattfindet (siehe z. B. Abbildung 7.5(h)).
Solche Fälle sind es, welche in der späteren PEX-Anwendung problematisch sind, da hier
die über das Phantom gemittelte absorbierte Energie, welche bei den MRT-Systemen üb-
licherweise über eine Begrenzung der Pulsleistung kontrolliert wird (siehe auch Abschnitt
7.1), nur ein ungenügendes Maß für die auftretenden lokalen Spitzen der absorbierten Leis-
tung darstellt. Des Weiteren bekräftigt diese Simulation die in Abschnitt 7.2 beschriebene
Problematik, dass beim Einsatz von Sendearrayspulen die im Untersuchungsobjekt absor-
bierte Energie sehr unterschiedlich verteilt sein kann, da die elektromagnetischen Felder
der einzelnen Arrayelemente bei individueller Ansteuerung höchst unterschiedlich mitein-
ander interferieren können.
Abbildung 7.6 zeigt die Ergebnisse einer Wiederholung der zuvor beschriebenen Simula-
tionen, wobei nun statt der kartesischen eine spiralförmige k-Raum-Trajektorie für die
PEX-Pulse verwendet wurde. Auch hier wird wieder deutlich, dass sich mit wechselndem
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Abbildung 7.6: Verteilung der über den Puls integrierten SAR für eine spiralförmige
k-Raum-Trajektorie in mJ/kg.

Zielmuster und Beschleunigungsfaktor die Verteilung der absorbierten Energie signifikant
ändert. Außerdem ist durch Vergleich mit Abbildung 7.5 erkennbar, dass auch die k-
Raum-Trajektorie einen großen Einfluss auf die Verteilung besitzt. Auf der einen Seite
kann dies wieder ein Problem darstellen, da es die Anzahl der Einflussfaktoren auf die
Verteilung der Energiedeposition im Objekt erhöht und damit die Kontrollierbarkeit er-
schwert. Auf der anderen Seite steckt hier aber auch ein großes Potenzial, da die Chance
besteht, durch Wahl einer geeigneten, an das gewünschte Anregungsmuster angepassten
k-Raum-Trajektorie die Verteilung der absorbierten Leistung zu optimieren bzw. die ab-
sorbierte Leistung insgesamt zu minimieren.
Zum Abschluss dieser Betrachtungen soll nun noch die in Abbildung 7.7 visualisierte ge-
samte während eines PEX-Pulses im Phantom absorbierte Energie diskutiert werden. Wie
sich bereits aus den Legenden zu den Abbildungen 7.5 und 7.6 erahnen läßt, nimmt die
absorbierte Gesamtenergie mit wachsendem Beschleunigungsfaktor zu und zwar unabhän-
gig von der den Pulsen zugrundeliegenden k-Raum-Trajektorie. Abbildung 7.7 zeigt, dass
die absorbierte Gesamtenergie beim Wechsel von Beschleunigungsfaktor 1 zu Faktor 2
zunächst moderat anwächst, um dann beim Wechsel zu einem Beschleunigungsfaktor von
4 dramatisch anzuwachsen. Dieser dramatische Zuwachs ist in der Tatsache begründet,
dass sich der Beschleunigungsfaktor zahlenmäßig der Anzahl der zum Senden verwende-
ten Arrayelemente nähert. In diesem Bereich tritt ein Phänomen auf, dass mathematisch
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Abbildung 7.7: Gesamte im Phantom absorbierte Energie während eines PEX-Pulses.

analog zur sog. g-Faktor-Problematik bei der Parallelen Bildgebung ist. Zhu [118] hat
theoretisch beschrieben, dass auch für die PEX ein Geometriefaktor (g-Faktor) in Analo-
gie zu dem von Prüssmann et al. [74] für die SENSE-Rekonstruktion (siehe auch Abschnitt
4.1.2) eingeführten g-Faktor definiert werden kann. Während der Geometriefaktor bei der
Parallelen Bildgebung ein Maß für die durch die Nichtunitarität der Rekonstruktion verur-
sachte Reduktion des SNR in bestimmten Bildbereichen darstellt, welche zusätzlich zum
SNR-Verlust durch das durchgeführte Undersampling auftritt, so beschreibt der g-Faktor
im Falle der PEX einen Anstieg der Pulsenergien und damit auch der SAR, welcher über
den bloßen Anstieg durch Verkürzung der Pulszeiten hinausgeht. Die Tatsache, dass sich
der Geometriefaktor erheblich verschlechtert und sich damit die SAR erheblich erhöht,
wenn man sich mit dem Beschleunigungsfaktor der Anzahl der Arrayelemente nähert,
hängt damit zusammen, dass für eine so hohe Beschleunigung die Sensitivitätskodierung
durch die Sendespule nicht mehr ausreichend ist, d. h. die Sensitivitätsprofile sind nicht
in ausreichendem Maße unabhängig, um eine einwandfreie Kodierung durchzuführen. Bei
der direkten Methode zur Berechnung der HF-Pulse (siehe Abschnitt 3.2.2) führt dies zu
einer Verschlechterung der Kondition der zu invertierenden Matrix, was die Normen der
berechneten Pulse stark anwachsen läßt.
Interessant ist auch der Vergleich der absorbierten Gesamtenergien für die verschiede-
nen Anregungsmuster und die verschiedenen k-Raum-Trajektorien. Man sieht deutlich,
dass die Werte für das zentrierte und das verschobene Quadrat sehr ähnlich sind, da
diese Muster eine ähnliche Gewichtung durch die HF im k-Raum erfordern. Die Werte
für das homogene Muster sind deutlich höher, da hier das k-Raum-Zentrum sehr stark
gewichtet werden muss, die Trajektorie aber nur recht kurz in diesem Bereich verweilt.
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Daher muss hier in kurzer Zeit eine sehr starke Gewichtung erzielt werden, was zu sehr
hohen Betragswerten bei den Pulsformen und damit auch zu hohen SAR-Werten führt.
Der Vergleich zwischen kartesischer und spiralförmiger k-Raum-Trajektorie zeigt weiter-
hin, dass die Energiewerte bei der spiralförmigen k-Raum-Trajektorie niedriger ausfallen,
was aber hauptsächlich an der bei der Pulsberechnung durchgeführten Regularisierung
liegen dürfte. Trotzdem spielt bei der homogenen Anregung auch die Tatsache eine Rol-
le, dass die spiralförmige Trajektorie im Gegensatz zur kartesischen die k-Raum-Mitte
dichter abtastet. An dieser Stelle wird auch nochmals deutlich, dass die Wahl einer ge-
eigneten k-Raum-Trajektorie ein wichtiges Kriterium hinsichtlich der Minimierung der
Energiedeposition bei der PEX darstellt.

7.3.2 Experimentelle Messung der SAR-Werte mittels MR-Thermometrie

Die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Simulationen geben einen Einblick in die Ab-
hängigkeiten der SAR von verschiedenen bei der PEX festzulegenden Vorgaben und Pa-
rametern. In diesem Abschnitt soll nun exemplarisch gezeigt werden, dass die simulierten
SAR-Eigenschaften tatsächlich das reale SAR-Verhalten in guter Näherung beschreiben
und auch solche ”pathologischen“ SAR-Situationen wie in Abbildung 7.5(h) auftreten
können, bei welchen eine starke Lokalisierung der SAR in der Nähe einer Sendeantenne
auftritt, obwohl alle Antennen mit ähnlicher Leistung senden.
Als Beispiel für einen solchen Vergleich zwischen Simulation und Experiment wurde die-
ses ”pathologische“ Szenario aus Abbildung 7.5(h) herangezogen, bei welchem ein exzen-
trisches Quadrat als Zielmuster mit einer kartesischen k-Raum-Trajektorie und einem
Beschleunigungsfaktor von 4 angeregt wurde. Die räumliche Verteilung der absorbierten
Energie wurde nun indirekt über eine Messung der dadurch verursachten Temperatur-
erhöhung ermittelt. Dies ist dann möglich, wenn das Phantom thermisch homogen ist,
d. h. seine spezifische Wärmekapazität überall gleich ist, und der Zeitraum in welchem die
Temperaturerhöhung stattfindet so kurz ist, dass Temperaturausgleichsprozesse das Mess-
resultat nur unwesentlich verfälschen. Die bei den Temperaturerhöhungen von wenigen
Kelvin, welche im vorliegenden Experiment auftreten, maßgeblichen Ausgleichsprozesse
sind im Allgemeinen Wärmeleitung und Konvektion. Um Konvektionsprozesse, welche
zu einem relativ raschen Temperaturausgleich führen würden, zu unterdrücken, bestand
das verwendete Phantom nicht aus einer wässrigen Lösung sondern aus einem wässrigen
Gel, so dass als nennenswerter Ausgleichsprozess lediglich die relativ langsame Wärme-
leitung übrig blieb. Zur Durchführung des Experiments wurde eine Pulssequenz auf dem
Tomographiesystem implementiert, welche die parallelen PEX-Pulse permanent mit einer
sehr kurzen Wiederholzeit abspielte. Auf diese Weise wurde erreicht, dass eine mittlere
HF-Leistung in der Größenordnung von 25 W im Phantom deponiert wurde.
Die Messung der Temperaturerhöhung im Phantom erfolgte auf zwei verschiedenen We-
gen. Zur Temperaturkontrolle während des Einstrahlens der PEX-Pulse und als absolute
Referenz wurden 4 fiberoptische Sonden (Luxtron, Santa Clara, USA) in speziell dafür
vorgesehenen Kanälen in das Phantom eingeführt (siehe Abbildung 7.8) und so platziert,
dass an 4 Positionen in derselben axialen Schicht die Temperatur überwacht werden konn-
te. Diese Sonden bestehen aus kleinen Kristallen, welche eine Fluoreszenz aufweisen, de-
ren Abklingzeit temperaturabhängig ist. Die Kristalle sind an den Enden von Glasfasern

109



7 Untersuchungen zum SAR-Verhalten bei Paralleler Anregung
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Abbildung 7.8: Experimenteller Aufbau für die Temperaturmessungen: Das Bild zeigt
das CSA-Array mit eingebrachtem Phantom.

befestigt und können daher ohne Probleme in einen Kernspintomographen eingebracht
werden. Über die Glasfasern werden die Kristalle von einer speziellen Apparatur zu Fluo-
reszenz angeregt. Die Abklingzeit der Fluoreszenz wird wiederum mittels der Glasfasern
von derselben Apparatur gemessen und daraus die Temperatur am Kristallort ermittelt.
Der zweite Weg, auf welchem die Temperaturerhöhung während dieses Experiments ge-
messen wurde, ist die sog. MR-Thermometrie, welche auf der Temperaturabhängigkeit
der chemischen Verschiebung der 1H-Kerne in Wasser beruht. Es gilt nämlich für die Ver-
schiebung ∆fL der Larmorfrequenz der Wasserprotonen bei einer Temperaturänderung
∆T (siehe [43])

∆fL

fL
≈ 0.01

ppm
K

∆T . (7.2)

Aufgrund dieser Eigenschaft läßt sich eine Karte der Temperaturänderung in einem Ob-
jekt zwischen zwei Zeitpunkten gewinnen, indem man zu den beiden Zeitpunkten jeweils
ein Gradientenechobild des Objekts akquiriert, wobei die Echozeit bei beiden Akquisitio-
nen identisch sein muss. Aufgrund der temperaturabhängigen Larmorfrequenzen weisen
die Bilder unterschiedliche Phasen auf, aus denen mit Hilfe der Echozeit auf die Differenz
der Larmorfrequenzen und über die Beziehung 7.2 schließlich auf die Temperaturänderung
geschlossen werden kann. Auf diese Art und Weise kann man eine ortsaufgelöste Messung
der Temperaturänderung im gesamten Phantom durchführen, während mit den Luxtron-
Sonden nur an ausgewählten Orten gemessen werden kann. Auf der anderen Seite hat die
Luxtron-Messung den Vorteil, dass sie kontinuierlich erfolgen kann, sogar während eine
MRT-Sequenz aktiv ist.
In Abbildung 7.9 sind die Ergebnisse der beschriebenen Temperaturmessungen zusam-
mengestellt. Abbildung 7.9(a) zeigt noch einmal die simulierte Verteilung der absorbier-
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Abbildung 7.9: Vergleich der räumlichen Verteilungen der berechneten Energieabsorpti-
on und der gemessenen Temperaturerhöhung in einem Phantom während der Applikation
eines bestimmten PEX-Pulses.

ten Energie in einer zentralen axialen Schicht des Phantoms, wobei die Daten bereits
auf dieselbe Auflösung, welche später bei der MR-Thermometrie verwendet wurde, inter-
poliert wurden. In Abbildung 7.9(c) sind die von den einzelnen Luxtron-Sonden an den
in Abbildung 7.9(a) markierten und nummerierten Punkten gemessenen Temperaturver-
läufe dargestellt. Man erkennt sehr deutlich den Anstieg der Temperatur während der
Einstrahlungszeit der quasi-kontinuierlich wiederholten PEX-Pulse, der sog. Heizphase.
Die Stärke des Temperaturanstiegs an den verschiedenen Punkten korrespondiert sehr
gut mit der Verteilung der absorbierten Energie. Abbildung 7.9(b) schließlich zeigt die
per MR-Thermometrie gemessene Verteilung der durch die PEX-Pulse hervorgerufenen
Temperaturerhöhung. Hierzu wurde ein Gradientenechobild direkt nach Beendigung der
Heizphase aufgenommen, sowie ein Referenz-Gradientenechobild im abgekühlten Zustand,
welches aus technischen Gründen am Ende des Experiments akquiriert wurde. Aus diesen
Bildern wurde dann, wie beschrieben, die Verteilung der Temperaturänderungen ermittelt.
Mit Hilfe der über die Luxtron-Sonden gemessenen Daten wurde diese Temperaturände-
rungskarte noch von einer räumlich linear variierenden Baseline bereinigt. Die gemessene
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Abbildung 7.10: B+
1 - und SAR-Verteilung eines CSA-Elements bei 7T bezogen auf die

eingespeiste Leistung.

Temperaturverteilung zeigt eine sehr gute qualitative Übereinstimmung mit den Simula-
tionen. Die Konzentration der absorbierten Energie im Bereich einer Antenne wird deut-
lich und es zeigt sich, dass solche von der Simulation vorausgesagten ”pathologischen“
Szenarien tatsächlich auftreten.

7.3.3 Extrapolation für 7 T

Zum Abschluss der Betrachtungen über die SAR-Problematik sollen noch einige Ergebnis-
se einer simulierten Extrapolation des Problems für eine 7 T-CSA-Kopfspule identischer
Bauweise vorgestellt werden. Eine solche Extrapolation ist angesichts des starken Trends
in der MRT zu immer höheren Magnetfeldstärken von großem Interesse. Da mit dem An-
stieg der Magnetfeldstärke immer eine Verkürzung der Wellenlänge der eingesetzten HF
verbunden ist, sind im Hochfeld die Wellenlängen häufig mit den Abmessungen des Un-
tersuchungsobjektes vergleichbar oder liegen sogar noch darunter. Das führt dazu, dass
bei den Feldern der Sendespulen deutliche Welleneffekte beobachtbar werden, was im
Falle des parallelen Einsatzes von mehreren Spulen auch zu deutlich komplexeren In-
terferenzeffekten führt. Daher wurde von der PTB die in Abschnitt 7.2.1 präsentierte
FDTD-Simulation für exakt dieselbe Spulengeometrie wiederholt, wobei die Frequenz der
HF von 125.3MHz auf 293 MHz angehoben wurde, was einem Übergang von 3T auf 7 T
entspricht. Abbildung 7.10 zeigt die veränderten B+

1 - und SAR-Verteilungen bei Betrieb
nur eines einzelnen Elements. Bereits hier sind schon deutliche Welleneffekte sichtbar.
Basierend auf den FDTD-Simulationen der PTB wurde dann in dieser Arbeit die Be-
rechnung der absorbierten Energien für verschiedene PEX-Pulse mit unterschiedlichen
Zielmustern wiederholt, und zwar für den Fall einer kartesischen k-Raum-Trajektorie.
Abbildung 7.11 zeigt die Ergebnisse dieser Berechnungen. Im Vergleich mit Abbildung
7.5 zeigt sich deutlich, dass die Komplexität der SAR-Muster nochmals deutlich ansteigt
und ebenfalls eine große Variation der Muster mit den verschiedenen Zielmustern und Be-
schleunigungsfaktoren zu beobachten ist. Während bei 3 T für diese Spulengeometrie die
SAR selbst für die ”pathologischen“ Fälle im Bereich der Sendeantennen konzentriert war,
so sind jetzt bei 7 T auch im Innern des Phantoms lokale Maxima der SAR zu erkennen.
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sische k-Raum-Trajektorie bei 7 T.

113



8 Machbarkeitsuntersuchungen zum Einsatz von Paralleler
Anregung bei biologischen und medizinischen Anwendungen

Im Folgenden soll an einzelnen ausgewählten Beispielen gezeigt werden, dass die in dieser
Arbeit realisierte experimentelle Umsetzung der PEX bereits über eine bloße akademische
Verifikation der Theorie in einer artifiziellen Umgebung hinausgeht und dass bereits fun-
dierte Erkenntnisse über die Machbarkeit der PEX unter realistischen, anwendungsnahen
Bedingungen gewonnen wurden. In diesem Zusammenhang wurde auch zum ersten Mal
In-vivo-Bildgebung unter Verwendung von PEX im Tierexperiment sowie an einem Pro-
banden durchgeführt. Die Systematik und die Ergebnisse dieser Machbarkeitsstudien sol-
len nun im Folgenden vorgestellt werden. Die eine Gruppe von Experimenten beschäftigt
sich mit der Kompensation von B1-Inhomogenitäten mit Hilfe der PEX. Zum anderen
wurden Experimente durchgeführt, in welchen die Parallele Anregung dazu verwendet
wurde, gezielt spezifische Strukturen im abzubildenden Objekt anzuregen.

8.1 Kompensation von B1-Inhomogenitäten mit Paralleler Anregung

Wie bereits eingangs geschildert, ist die Kompensation von Inhomogenitäten des Sen-
defeldes eine der potenziellen Hauptanwendungen der Parallelen Anregung. Sie hat im
Zusammenhang mit dem starken Trend der MRT zu Höchstfeldsystemen und den da-
mit verbundenen Problemen zu einem großen Interesse an dieser Technik geführt. Auch
im Rahmen dieser Arbeit wurden Untersuchungen zur B1-Inhomogenitätskompensation
durchgeführt. Ein klassisches Szenario, welches auch bei den nachfolgenden Experimenten
umgesetzt wurde, ist die schichtselektive Anregung mit gleichzeitiger B1-Inhomogenitäts-
korrektur innerhalb der Schicht. Orthogonal zur Schichtebene ist wegen der innerhalb der
Schichtdicke meist sehr geringen Variation der B1-Profile keine Korrektur notwendig.
Vor diesem Hintergrund bietet sich für die räumlich selektive Anregung eine bestimmte
Art von k-Raum-Trajektorien an, welche ursprünglich von Saekho et al. [82] vorgeschla-
gen wurde. Ein Beispiel für eine solche Trajektorie, wie sie bei Setsompop et al. [88]
verwendet wurde und auch in dieser Arbeit zum Einsatz kommt, ist in Abbildung 8.1
zu sehen. Diese Trajektorie besteht aus L = 7 kontinuierlich in z-Richtung laufenden
Trajektorienteilen, den sog. ”Speichen“, welche die xy-Ebene an wenigen, diskreten Orten
schneiden. Während des Durchlaufens der Speichen werden schichtselektive HF-Subpulse
eingestrahlt. Durch die Applikation der Subpulse an verschiedenen Stellen das k-Raums
weisen die von ihnen erzeugten Transversalmagnetisierungsanteile eine unterschiedliche
Phasenverteilung auf. Damit ist es möglich, eine Schichtselektion mit hoher Auflösung
des Schichtprofils durchzuführen und gleichzeitig innerhalb der Schicht eine Modulation
der Anregungsamplitude - und natürlich auch der Phase, wobei diese bei dieser Anwen-
dung in der Regel von sekundärer Bedeutung ist - mit geringer Auflösung durchzuführen.
Hierbei können prinzipiell beliebige schichtselektive Pulsformen als Subpulse ausgewählt
werden, es muss lediglich immer der gleiche Subpuls an allen xy-Positionen verwendet
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Abbildung 8.1: k-Raum-Trajektorie zur Schichtselektion mit 7 Speichen.

werden. Die vorliegenden Experimente zur B1-Inhomogenitätskompensation wurden am
9.4 T-BioSpec-System durchgeführt. Als Spule kam dabei das 4-elementige TX/RX-CSA-
Array (siehe Abschnitt 5.2.5) zum Einsatz. Da während des Durchlaufens jeder der Spei-
chen der k-Raum-Trajektorie in jedem der Nc = 4 Sendeelemente ein schichtselektiver
Subpuls mit einer individuellen Amplitude und Phase abgespielt werden kann, hat man
insgesamt Nc × L = 28 komplexe Freiheitsgrade bei den HF-Pulsen zur Verfügung.

8.1.1 Berechnung der Pulse mittels Direkter Kalibrierung

Im Folgenden soll vorgestellt werden, wie eine Pulsberechnung mittels der Technik der
Direkten Kalibrierung (siehe Abschnitt 5.5.1) im vorliegenden Falle durchgeführt werden
kann. Hierzu muss zunächst eine Basis für den Raum VB der an die Trajektorie ange-
passten HF-Pulse gefunden werden. Die wohl einfachste und in diesem Fall gut geeignete
Basis für VB besteht aus 28 BBB-Vektoren, wobei jeder dieser Vektoren genau einen solchen
schichtselektiven Subpuls mit Einheitsamplitude und Phase 0 während des Durchlaufens
von genau einer Speiche in genau einem Arrayelement aufweist. Mit diesen 28 Basispulsen
wurden 28 MRT-Experimente an einem flaschenförmigen, T1-dotierten Wasserphantom
durchgeführt (Gradientenechosequenz (TE = 2ms, TR = 100ms). Bei dieser Kalibrie-
rung ist wichtig, dass der Flipwinkel der Basispulse klein gegenüber dem Ernst-Winkel
der Gradientenechosequenz gewählt wird, um die lineare Abhängigkeit der Basismuster
von den Basispulsen zu gewährleisten und Sättingungseffekte zu vermeiden. Hierbei spiel-
te die Wahl einer hinreichend langen Repetitionszeit TR eine entscheidende Rolle. Der
Signalempfang wurde mit den 4 Arrayelementen separat durchgeführt. Aus Gründen der
Einfachheit wurden die 4 Signale anschließend numerisch so kombiniert, dass ein Emp-
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fang in einem virtuellen Birdcagemodus emuliert wurde. Man könnte natürlich auch eine
optimierte Kombination der Einzelspulensignale durchführen, z. B. im Bildraum mit ei-
nem ”Matched Filter“ [78] oder auch im Falle von beschleunigter Akquisition mittels
einer SENSE-Rekonstruktion. Entscheidend ist lediglich, dass als Ergebnis eines solchen
Kalibrierungsscans ein komplexes, vom Anregungsmuster linear abhängiges Bild erhalten
wird und dass die Kombination der Einzelspulensignale bzw. -bilder zu diesem Ergebnis
für alle Kalibrierungsscans in derselben Weise erfolgt.
Als Resultat der Kalibrierung wurden somit 28 komplexe Bilder mit einer Bildmatrix
von 64 × 64 Pixeln erhalten, die sog. Basismuster. Abbildung 8.2 zeigt einige Beispiele
für Basispulse und die dazugehörigen Basismuster. Es wird deutlich, dass sich die Basis-
muster, welche durch Senden mit demselben Element erzeugt wurden, sehr deutlich in
der Phase unterscheiden, was durch die unterschiedlichen Platzierungen der während der
Pulse durchlaufenen Speichen in der xy-Ebene des k-Raums begründet ist. Die Beträge
sind jedoch, wenn man von dem in diesem Fall relativ schwachen Effekt der transversalen
Relaxation einmal absieht, weitgehend identisch. Vergleicht man jedoch Basismuster ver-
schiedener Elemente, so ist sowohl in den Phasen- als auch in den Betragsbildern keine
Übereinstimmung erkennbar, was aus den unterschiedlichen B1-Feldern der Elemente re-
sultiert. Nachdem die Basismuster aufgenommen waren, konnte die Matrix A aus diesen
zusammengesetzt werden. In der oben beschriebenen Basis besteht der BBB-Vektor aus nur
noch 28 komplexen Koeffizienten, die Matrix A hat bei einer Auflösung der Basismuster
von 64×64 Pixeln eine Größe von 4096×28-Einträgen. Damit war der Kalibrierungsschritt
abgeschlossen und es konnten die Pulskoeffizienten für ein bestimmtes zu erzeugendes Ziel-
muster ermittelt werden.
In einem ersten Experiment sollte ein homogenes Bild erzeugt werden. Das zugehörige
Zielmuster ist in Abbildung 8.3 zu sehen. Im Bereich des Phantoms sollte eine homogene
Intensität erzielt werden, außerhalb des Phantoms wurde eine Intensität von Null vorge-
geben. Mit Hilfe dieses Zielmusters und der aus den Basismustern aufgebauten Matrix A
wurden nun die abzuspielenden HF-Pulse für die einzelnen Sendeelemente ermittelt. Im
vorliegenden Fall geschah dies durch einfache Bildung der Pseudoinversen von A und der
Multiplikation mit dem aus dem Zielmuster aufgebauten Vektor PPP target, was einer Ap-
proximation des Zielmusters durch die Basismuster im ”Least-Squares“-Sinne entspricht.
Dadurch wurden die 28 komplexen Koeffizienten erhalten, welche durch Multiplikation mit
den Basispulsen die zur Erzeugung des homogenen Bildes notwendigen HF-Wellenformen
für die einzelnen Elemente ergaben. Diese Wellenformen sind in Abbildung 8.4 in Ampli-
tude und Phase dargestellt.
Führt man nun das gleiche MRT-Experiment durch wie zuvor zur Bestimmung der Ba-
sismuster und verwendet man den berechneten Puls (Abbildung 8.4) zur Anregung, so
erhält man das in Abbildung 8.5(a) dargestellte Betragsbild und den Phasenverlauf aus
Abbildung 8.5(d). Als Vergleich sind in Abbildung 8.5(b) und 8.5(e) Betrag und Phase der
numerischen Superposition der Basismuster mit den während der Pulsberechnung ermit-
telten Koeffizienten dargestellt. Diese numerische Superposition stellt die bestmögliche
Approximation des Zielmusters mit den gegebenen Basismustern im ”Least- Squares“-
Sinne dar und sollte bei perfekter Linearität der Anregung und der Bildakquisition in
dieser Form im Experiment erreicht werden. Aus den Abbildungen ist ersichtlich, dass
mit den nur 4 Sendeelementen und der 7-Speichen-k-Raum-Trajektorie eine gute Bild-
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Abbildung 8.2: Messung von Basismustern bei der Direkten Kalibrierung.

Abbildung 8.3: Zielmuster zur Erzeugung eines homo-
genen Bildes des Wasserphantoms.
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rung berechneten Pulses ((a),(d)) und Vergleich mit der entsprechenden Superposition der
Basismuster ((b),(e)) sowie eines Experimentes mit klassischer Pulsberechnung ((c),(f)).
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Abbildung 8.6: Betragsprofile der erzeugten homogenen Bilder an den gekennzeich-
neten Positionen (A: Experiment mit durch Direkte Kalibrierung berechnetem Puls; B:
numerische Superposition; C: Experiment mit klassisch berechnetem Puls).

homogenität erzielt wurde, außerdem zeigt sich eine sehr gute visuelle Übereinstimmung
des Experimentes mit der numerischen Superposition. Diese gute Übereinstimmung wird
auch nochmals durch die in Abbildung 8.6 gezeigten Profile (Kurven A und B) bestä-
tigt, welche Schnitte durch die entsprechenden Betragsbilder 8.5(a) und 8.5(b) an den
eingezeichneten Positionen darstellen. Die Güte der mittels Direkter Kalibrierung erziel-
ten Annäherung an das Zielmuster und die Vorteile dieses Verfahrens werden besonders
deutlich bei der Gegenüberstellung mit der klassischen Vorgehensweise. Die Abbildun-
gen 8.5(c) und 8.5(f) stellen Betrag und Phase eines Bildes dar, das unter ansonsten
identischen Bedingungen mit einem auf klassische Weise berechneten Puls erzeugt wurde.
Der verwendete Algorithmus entsprach im Wesentlichen der Methode von Grissom et al.
[31]. Bei der Berechnung dieses Pulses wurden eine perfekte k-Raum-Trajektorie und die
Abwesenheit von Offresonanzen angenommen. Diese Abbildungen und die daraus entnom-
menen Profile (Kurven C in Abbildung 8.6) zeigen in markanter Weise die Vorteile der
Direkten Kalibrierung gegenüber der klassischen Methode.
Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass die Pulsberechnung mittels Direkter
Kalibrierung tatsächlich widrige Effekte wie Offresonanzen und evtl. Abweichungen der
k-Raum-Trajektorie kompensiert, da die im Experiment erzielte Homogenität bei Verwen-
dung des Pulses aus der Direkten Kalibrierung deutlich besser ist als mit dem Puls aus
der klassischen Berechnung, bei welcher die Abwesenheit solcher Effekte angenommen
wurde. Nichtsdestotrotz sind geringe residuelle Abweichungen zwischen Experiment und
numerischer Superposition zu beobachten. Hierfür gibt es mehrere mögliche Ursachen. Da
die mittels Direkter Kalibrierung berechneten Pulse Amplituden bis zum gut Dreifachen
der Amplitude der Basispulse aufweisen, kann es vorkommen, dass während des Pulses
die Grenzen der Small-Tip-Angle-Näherung erreicht werden oder auch leichte Sättigungs-
effekte der Longitudinalmagnetisierung aufgrund einer zu kurzen Wiederholzeit auftreten,
obwohl der resultierende Flipwinkel am Ende des Pulses die Näherungsbedingungen er-
füllt. Dem kann begegnet werden, indem man bei der Pulsberechnung einen gewissen
Grad an Regularisierung anwendet, was die Amplituden der Subpulse deutlich verringert,
allerdings auf Kosten der Genauigkeit des Anregungsmusters. Weiterhin ist es natürlich
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(a) Betragsbild des Schnitts durch die Schicht
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Abbildung 8.7: Schichtselektionseigenschaft der durch Direkte Kalibrierung erzeugten
Pulse.

immer möglich, dass das HF-System eine gewisse Abweichung von der angenommenen
Linearität aufweist, z. B. aufgrund von Nichtlinearitäten und Phasenfehlern bei den Leis-
tungsverstärkern.
In einem weiteren Experiment wurde weiterhin untersucht, ob der Anregungspuls auch
die geforderte Schichtselektionseigenschaft besitzt. Dazu wurde das Experiment, welches
zu den Bildern aus Abbildung 8.5 führte, nochmals wiederholt, wobei die Leserichtung
nun so geändert wurde, dass sie mit der Schichtselektionsrichtung übereinstimmte. Ab-
bildung 8.7(a) zeigt das Ergebnis dieses Experiments. Ein Schnitt durch die Mitte dieses
Bildes (Abbildung 8.7(b)) zeigt sehr deutlich das Schichtprofil. Dass es sich dabei in der
Tat um ein gaussförmiges Profil handelt, wurde durch Anpassung einer Gausskurve an
das Schichtprofil überprüft. Das Ergebnis dieser Anpassung ist ebenfalls in Abbildung
8.7(b) zu sehen und man erkennt die exzellente Übereinstimmung von Messdaten und Fit.
Die aus den Fitparametern ermittelte Schichtdicke von 3.03mm ist ebenfalls sehr nahe
an den vorgegebenen 3.0 mm.
Abschließend soll hier noch ausdrücklich auf einen wichtigen Punkt hingewiesen werden.
Die Berechnung der Pulse mittels Direkter Kalibrierung, wie sie im vorliegenden Expe-
riment ausgeführt wurde, führt zu einem homogenen Bild, sofern man die empfangenen
Einzelelementbilder im eigentlichen Experiment in gleicher Weise wie bei den Kalibrie-
rungsexperimenten kombiniert. Dies bedeutet, dass primär keine homogene Verteilung der
angeregten Transversalmagnetisierung erzeugt wird, da im vorliegenden Fall der Birdcage-
Empfangsmodus eine gewisse räumliche Inhomogenität besitzt, mit welcher die Basismus-
ter moduliert werden. Dies kann sowohl als Vor- als auch als Nachteil zum Tragen kommen.
Wenn man ein homogenes Bild haben möchte, lassen sich auf diese Weise Inhomogenitäten
beim Empfang inhärent mitkompensieren. Auf der anderen Seite läßt sich nicht direkt eine
homogene Verteilung der angeregten Transversalmagnetisierung erreichen. Hierfür müss-
ten die Basismuster beispielsweise so aufgenommen werden, dass der Empfang mit einer
homogenen Spule erfolgt. Man kann aber auch, sofern bekannt, die aufgenommenen Ba-
sismuster numerisch mit den absoluten Empfangsempfindlichkeiten der Empfangsspulen
korrigieren und dadurch mit dem berechneten Anregungspuls eine homogene Verteilung
der erzeugten Transversalmagnetisierung erreichen.
Dieses Prinzip, die gemessenen Basismuster nachträglich noch zu modifizieren, um das Op-
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timierungsziel zu ändern, kann relativ breit eingesetzt werden. Entscheidend ist lediglich,
dass die modifizierten Basismuster noch in linearer Weise mit den Basispulsen zusammen-
hängen. Ein weiteres Beispiel für den Einsatz solcher modifizierter Basismuster wäre ein
Experiment, in welchem sogar eine homogene Verteilung des Flipwinkels erreicht werden
soll. In diesem Fall akquiriert man die Basismuster wie oben beschrieben. Zusätzlich ist
die Messung einer B+

1 -Karte für jedes der Sendearrayelemente erforderlich, wofür eine
ganze Reihe von Verfahren bekannt sind (siehe z. B. [16, 109]). Die Basismuster werden
nun auf folgende Weise skaliert: Alle Basismuster, die beim Senden mit einem bestimm-
ten Arrayelement erhalten wurden, unabhängig davon, bei welcher k-Raum-Position der
Subpuls erfolgte, werden mit einer gemeinsamen räumlichen Funktion multipliziert, die
so beschaffen ist, dass der Betrag des zur k-Raum-Mitte gehörenden Basismusters nach
dieser Multiplikation mit der B+

1 -Karte identisch ist. Fittet man die so erhaltenen Ba-
sismuster an ein homogenes Muster, so erhält man einen Puls, welcher eine homogene
Flipwinkelverteilung erzeugt, wobei natürlich die Bedingungen für die Small-Tip-Angle-
Näherung erfüllt bleiben müssen.
Eine weitere Rolle bei diesen Betrachtungen spielt auch die Spindichteverteilung des Ob-
jektes. Bei allen nicht völlig homogenen Objekten geht auch sie in die Basismuster ein.
Fittet man die Basismuster an ein perfekt homogenes Zielmuster an, so müsste bei der
Bildgebung mit dem aus dem Fit berechneten Puls ein homogenes Bild resultieren, was
die durch das Objekt verursachten Intensitätsvariationen nicht mehr wiedergäbe. In der
Praxis ist dies aber häufig unproblematisch, da die Auflösung, mit welcher die Inhomogeni-
tätskorrektur innerhalb der Schicht stattfindet sehr gering ist. Dadurch werden langsame
räumliche Intensitätsvariationen im Bild unterdrückt, die charakteristischen Strukturen
des Objektes bleiben aber in der Regel erhalten. Des weiteren kann man die räumliche
Auflösung, auf welcher eine Intensitätsmodulation stattfindet, auch durch Tiefpassfilte-
rung der Basismuster vor der Anpassung an das Zielmuster beeinflussen.
Ein wichtiger Punkt beim Einsatz der Direkten Kalibrierung zur Pulsberechnung ist auch
die Dauer des Kalibrierungsschrittes. Diese hängt stark von der verwendeten k-Raum-
Trajektorie und dem entsprechend ausgewählten Satz von Basispulsen ab. Allerdings
muss es nicht immer notwendig sein, alle Basismuster zu den gewählten Basispulsen
experimentell zu bestimmen, ggf. lässt sich auch ein Teil der Basismuster durch Sym-
mertrieüberlegungen oder vorbekannte Systemeigenschaften aus anderen Basismustern
berechnen. Dies soll anhand des soeben beschriebenen Experiments verdeutlicht werden.
Für den Fall, dass man die transversale Relaxation während des Anregungspulses vernach-
lässigen kann, lassen sich die Basismuster als Produkte aus zwei Faktoren auffassen. Der
eine Faktor ist die durch das Sendeprofil des aktiven Arrayelements bestimmte Betrags-
und Phasenverteilung. Der zweite Faktor ist durch eine zusätzliche räumlich variierende
Phase bestimmt, welche durch die xy-Position der Speiche, während welcher gesendet
wird, gegeben ist. Dieser zweite Faktor ist aber unabhängig davon, mit welchem Element
gesendet wird. Hinzu kommt noch ein für alle Elemente und k-Raum-Positionen konstan-
ter Faktor, welcher die Spindichteverteilung und die Empfangsempfindlichkeit beschreibt.
Somit wäre es ausreichend, diejenigen Basismuster experimentell zu ermitteln, welche zu
den Basisprofilen gehören, bei denen in den verschiedenen Arrayelementen jeweils wäh-
rend der zentralen Speiche eine Subpuls appliziert wird. Weiterhin müsste man noch für
eines der Elemente die zu den Subpulsen in allen Speichen gehörenden Basismuster ermit-
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Abbildung 8.8: Inhomogenitätskompensierte
Bildgebung mit Direkter Kalibrierung an einer in
Paraformaldehydlösung fixierten Ratte.

teln und könnte dann die übrigen Basismuster, wie beschrieben aus diesen gemessenen
Mustern berechnen. Bei einem Experiment mit solch einer Speichentrajektorie würde sich
damit die Anzahl der Kalibrierungsexperimente von Nc×L auf Nc +L− 1 reduzieren (L:
Anzahl der Speichen in der Trajektorie; Nc: Anzahl der Arrayelemente). Im vorliegenden
Beispiel wäre das eine Reduktion um einen Faktor 2.8 von 28 auf 10 Experimente.
Zusätzlich zu den beschriebenen Phantomexperimenten wurden in dieser Arbeit erste Ver-
suche zur B1-Inhomogenitätskompensation mit Direkter Kalibrierung an einer in Para-
formaldehydlösung fixierten Ratte durchgeführt. Hierbei kam dasselbe TX/RX-CSA-Ar-
ray wie schon bei den Experimenten am Phantom zum Einsatz. Abbildung 8.8 zeigt ein
Gradientenechobild (TE = 2 ms, TR = 100 ms) des Rattenkopfes, bei welchem als Anre-
gungspuls ein durch Direkte Kalibrierung berechneter, entlang einer solchen 7-Speichen-
Trajektorie eingestrahlter HF-Puls verwendet wurde. Dieser Puls wurde so bestimmt,
dass sich eine möglichst homogene Bildintensität ergibt, was in der Abbildung deutlich
zu sehen ist.

8.2 Strukturspezifische räumlich selektive Anregung mit PEX

Die strukturspezifische räumlich selektive Anregung kann für eine ganze Reihe von ver-
schiedenen Anwendungen herangezogen werden. Wie bereits in Abschnitt 3.3.2 erwähnt,
kann die Einschränkung der Anregung auf ein bestimmtes räumliches Gebiet dazu ge-
nutzt werden, lokalisierte Spektroskopie an diesem Gebiet zu betreiben. Im Gegensatz
zu herkömmlichen Spektroskopiemethoden, wo meist nur quaderförmige Voxel spektro-
skopiert werden können, bietet die strukturspezifische räumlich selektive Anregung die
Möglichkeit, a priori beliebige, an anatomische Gegebenheiten des untersuchten Individu-
ums angepasste Voxel anzuregen und Spektren aus diesen Gebieten aufzunehmen. Auch
die gleichzeitige Anregung mehrerer Voxel ist im Bereich des Möglichen.
Eine weitere Anwendung, welche die Möglichkeit nutzt, die Anregung auf ein bestimmtes
Gebiet zu beschränken, ist die ”Inner-Volume-Bildgebung“. Durch die Einschränkung der
Anregung und damit der Erzeugung von Transversalmagnetisierung auf eine bestimmte
interessierende Region (Region of Interest, ROI), kann man das FOV bei der anschließen-
den Bildakquisition ebenfalls auf besagte ROI reduzieren ohne dass Einfaltungsartefakte
auftreten. Damit kann die Akquisitionsmatrix ohne Verlust an räumlicher Auflösung redu-
ziert werden, was zur Verkürzung der Messzeiten genutzt werden kann. Insbesondere bei
der echo-planaren Bildgebung führt eine solche Reduktion der Echozuglänge im k-Raum
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zu positiven Effekten, wie z. B. der Reduktion von Verzerrungsartefakten, wenn man die
Akquisitionszeit unverändert belässt und damit die Geschwindigkeit im k-Raum reduziert.
Auf der anderen Seite kann man bei gleichbelassener k-Raum-Geschwindigkeit auch die
zeitliche Ausdehnung des Echozuges verringern und damit den Einfluss von transversaler
Relaxation und Suszeptibilitätseffekten verkleinern. Weiterhin können mit Hilfe dieser
Technik auch in die ROI einfaltende Artefakte unterdrückt werden, welche durch Bewe-
gung in nicht interessierenden Bereichen des Objekts verursacht werden, indem man diese
Bereiche von vornherein nicht anregt.

8.2.1 Strukturspezifische Anregung mit PEX am Kleintier

Im Folgenden soll nun ein Beispiel für strukturspezifische räumlich selektive PEX an ei-
ner Fisher-Ratte in vivo vorgestellt werden. Als Systemplattform kam das 4.7 T BioSpec-
System in Kombination mit dem in Abschnitt 5.2.2 beschriebenen Spulensetup zum Ein-
satz. In Abbildung 8.9(a) ist zunächst ein axialer Schnitt durch den Rattenkopf zu sehen,
der mit einer gewöhnlichen Spinecho-Sequenz aufgenommen wurde. Ziel des Experimentes
war es, das Gehirn der Ratte selektiv anzuregen. Die dem Experiment zugrunde liegende
k-Raum-Trajektorie ist spiralförmig und weist im unbeschleunigten Fall 16 Umdrehun-
gen auf. Zur Akquisition wurde die in Abschnitt 5.3 vorgestellte Spinecho-Methode mit
schichtselektiver Refokussierung verwendet (TE = 14.5 ms, TR = 1500ms). Abbildung
8.9(b) zeigt als Referenz das Ergebnis einer solchen selektiven Anregung mit nur einem
Sendekanal, welcher den großen Birdcageresonator treibt. Die mit PEX erzielten Anregun-
gen sind in den Abbildungen 8.9(c) und 8.9(d) dargestellt. Es ist deutlich sichtbar, dass die
Qualität der Anregung mit zunehmender Beschleunigung und damit abnehmender Puls-
länge deutlich besser wird. Dies liegt vor allem daran, dass durch Suszeptibilitätseffekte ge-
nerierte B0-Inhomogenitäten sich bei den kürzeren Pulsen deutlich weniger auswirken und
die Verschmierung des Anregungsmusters damit reduziert wird. Nichtsdestotrotz bleiben
auch bei den durch PEX deutlich verkürzten Pulsen einige residuelle Artefakte bestehen.
Diese kommen vermutlich durch relativ starke, kleinskalige B0-Inhomogenitäten zustande
sowie durch Offresonanzen, welche durch chemische Verschiebung in fetthaltigem Gewebe
hervorgerufen werden.

8.2.2 Inner-Volume-Bildgebung mit PEX

In weiteren Experimenten wurde gezeigt, dass die zuvor angesprochene Technik der Bild-
gebung, bei der das FOV auf die Anregungsregion eingeschränkt wird, sehr vorteilhaft
mit Paralleler Anregung durchgeführt werden kann.
Das erste Experiment wurde mit Hilfe des 3-elementigen TX/RX-Loop-Arrays (siehe Ab-
schnitt 5.2.3) an einer Kirschtomate durchgeführt. Abbildung 8.10(a) zeigt ein Gradien-
tenechobild eines Schnittes durch die Tomate, in welchem eine ROI markiert ist. In einem
PEX-Experiment wurde nun diese ROI mittels eines 2D-selektiven Pulses (spiralförmige
k-Raum-Trajektorie, Beschleunigungsfaktor 2) angeregt und die gesamte Tomate mit ei-
nem 3D-Gradientenechoscan (TE = 2.9 ms, TR = 100ms) abgebildet. Abbildung 8.10(b)
zeigt die angeregte ROI in derjenigen Ebene der Tomate, für welche die Sendesensitivi-
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(a) Pilotscan (b) Einkanalanregung,
Pulslänge 14.4ms

(c) PEX, Beschl.fakt. 2,
Pulslänge 7.2ms

(d) PEX, Beschl.fakt. 2.67,
Pulslänge 5.2ms

Abbildung 8.9: Strukturspezifische Anregung mit PEX an einer Ratte (in vivo).

(a) Pilotscan (b) PEX, Beschl.fakt. 2 (c) PEX, Beschl.fakt. 2,
reduziertes FOV

Abbildung 8.10: Strukturspezifische PEX-Anregung und Bildgebung mit reduziertem
FOV an einer Kirschtomate.

täten des Arrays bestimmt wurden und für welche der selektive Puls berechnet wurde.
Man sieht, dass die ROI mit sehr guter Genauigkeit selektiert wurde und praktisch keine
residuelle Anregung außerhalb der ROI erfolgt ist.
Bei diesem Experiment wurde auch erstmalig die Parallele Anregung mit der Parallelen
Akquisition kombiniert, um eine weitere Beschleunigung zu erhalten. Dies war möglich,
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(a) Homogenes Bild (b) Selektive Anregung (c) Selektive Anregung mit
Zoom

Abbildung 8.11: Inner-Volume-Bildgebung mit Direkter Kalibrierung an einer in Para-
formaldehydlösung fixierten Ratte.

da die verwendete Arrayspule außer zum Senden auch zum Signalempfang geeignet ist. Es
wurde also erstmalig ein Experiment mit ”doppelt-paralleler“ Bildgebung durchgeführt,
wobei die Akquisition um einen Faktor zwei beschleunigt wurde.
In Abbildung 8.10(c) wurde das FOV bei der Akquisition auf die angeregte Region ein-
geschränkt. Dadurch ließ sich ein Bild der ROI mit einer sehr hohen Auflösung von
64µm× 64µm mit einer Matrix von nur 128× 128 aufnehmen. Dies ist ein sehr zeitspa-
rendes Verfahren, insbesondere dann, wenn die interessierende Region um ein Vielfaches
kleiner ist als das Untersuchungsobjekt.
Ein zweites Experiment der Inner-Volume-Bildgebung mit PEX wurde unter Verwendung
der Direkten Kalibrierung bei 9.4T an einer fixierten Ratte durchgeführt. Hierzu wurde
dasselbe 4-elementige CSA-Array und dieselbe Speichentrajektorie wie in Abschnitt 8.1.1
verwendet. Dies bedeutet, dass gleichzeitig eine Schichtselektion sowie die Anregung ei-
ner ROI innerhalb der Schicht möglich ist, wobei die ROI nur mit einer sehr geringen
Auflösung definiert werden kann. Die Ergebnisse eines solchen Experiments sind in Abbil-
dung 8.11 dargestellt. Abbildung 8.11(a) zeigt zunächst noch einmal einen mit der Gra-
dientenechosequenz aufgenommenen, inhomogenitätskompensierten axialen Schnitt des
Rattenkopfes. Für Abbildung 8.11(b) wurde der Anregungspuls so bestimmt, dass nur im
Bereich des Gehirns Transversalmagnetisierung erzeugt wird. Man sieht, dass trotz der
wenigen Anzahl von Speichen in der Trajektorie und der geringen Anzahl von Sendespu-
len eine gute Selektivität erzielt wird, wobei der Übergang von der angeregten ROI in
den Bereich, wo keine Anregung stattfinden soll, aufgrund der relativ geringen räumlichen
Auflösung der Trajektorie nicht sehr scharf ist. Dennoch läßt sich mit dieser Technik eine
hinreichend gute Inner-Volume-Bildgebung durchführen und das FOV auf den angeregten
Bereich einschränken, was in Abbildung 8.11(c) dargestellt ist.

8.2.3 Machbarkeitsuntersuchung für klinische PEX-Anwendung

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der vorliegenden Machbarkeitsanalyse von Paralleler
Anregung für biologische oder medizinische Anwendungen war, die Durchführbarkeit eines
solchen Experiments auf einem klinischen MRT-System an einem Probanden zu demons-
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(a) Pilotscan (b) PEX, Beschl.fakt. 2 (c) PEX, Beschl.fakt. 2.67

Abbildung 8.12: Struktur-spezifische Anregung an einem Probanden.

trieren. Dies wurde mit Hilfe des 4-Kanal TX/RX-CSA-Kopfarrays (siehe Abschnitt 5.2.4)
auf dem 3 T-MedSpec-System realisiert. Hierbei wurde zunächst ein Gradientenechobild
eines axialen Schnittes aufgenommen (siehe Abbildung 8.12(a)). In diesem Pilotscan wur-
de im Frontalbereich des Gehirns eine komplex strukturierte ROI ausgewählt, welche
dann in einem 2D-PEX-Experiment mit spiraler k-Raum-Trajektorie und Beschleuni-
gungsfaktoren von 2 und 2.67 angeregt und mit einer Spinecho-Sequenz abgebildet wurde
(TE = 14.6 ms, TR = 1500ms). Die beiden PEX-Bilder demonstrieren klar die Machbar-
keit von paralleler strukturspezifischer Anregung unter klinikähnlichen Bedingungen. Die
Bilder weisen zwar noch residuelle Intensität außerhalb der anzuregenden ROI auf, ins-
besondere im Bereich der Kopfhaut, was im Wesentlichen auf Offresonanzeffekte durch
die chemische Verschiebung des subkutanen Fetts zurückzuführen ist. Es ist jedoch zu
erwarten, dass diese Artefakte mit weiterer Verkürzung der Pulslängen durch höhere Be-
schleunigung minimiert werden können. Ein wichtiger Punkt bei diesen ersten Messungen
an einem Probanden war die Sicherstellung der Unbedenklichkeit des Experimentes hin-
sichtlich der SAR. Diese Thematik wurde bereits in Kapitel 7 ausführlich beleuchtet. Bei
den vorliegenden Messungen wurde extrem konservativ vorgegangen. Daher wurde darauf
verzichtet, eine sehr detaillierte SAR-Berechnung wie in Abschnitt 7 durchzuführen, für
die unter In-vivo-Bedingungen im Moment noch relativ wenig Erfahrung vorliegt. Statt-
dessen wurde eine wesentlich konservativere ”Worst-Case“-Analyse vorgenommen, wobei
noch zusätzliche Sicherheitsmargen berücksichtigt wurden um an dieser Stelle kein Risiko
einzugehen. Dieses hohe Maß an Sicherheit wurde bei den vorliegenden Experimenten mit
einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit bei der Anregung erkauft, da nur sehr kleine
Flipwinkel möglich waren, was zu einem relativ schwachen SNR führte. Dies ist auch an
dem relativ hohen Rauschlevel in den Bildern zu erkennen. Für die weitere Evaluierung der
PEX in Probandenexperimenten wird es notwendig sein, sich genauerer Abschätzungen
der SAR zu bedienen, um die Leistungsfähigkeit der Technik zu steigern. Allerdings fehlt
es an dieser Stelle noch an Konzepten, um auch bei weniger konservativer Abschätzung
einen akzeptablen Sicherheitsstandard zu gewährleisten.
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Im Folgenden soll zusammenfassend diskutiert werden, wie die in den vorangehenden
Kapiteln vorgestellten PEX-Studien und deren Ergebnisse zu bewerten und einzuordnen
sind. Außerdem soll betrachtet werden, welche Rolle diese Ergebnisse bei der Weiterent-
wicklung der parallelen Sendetechniken spielen könnten und welche Perspektiven sich aus
ihnen ergeben.

Die in Kapitel 5 präsentierten Studien [102, 100] stellen den Übergang von theoretischen
und semi-experimentellen Vorstudien [31, 55, 56, 115, 116] hin zu einer vollständigen
experimentellen Implementierung der Parallelen Anregung dar. In diesen Experimenten
wurden erstmalig Versuche zur Parallelen Anregung mit gleichzeitigem Senden auf mehre-
ren HF-Kanälen durchgeführt. Die im Rahmen dieser Arbeit geschaffenen Hardwarevor-
aussetzungen hinsichtlich Sendeelektronik und HF-Spulensetups stellten eine solide und
bereits weitgehend in die Spektrometerarchitektur integrierte apparative Infrastruktur
zur Durchführung solcher Experimente dar. Die zur Bestimmung der Sensitivitätskarten
ausgearbeiteten Methoden waren geeignet, die Sendefelder der verwendeten Arrayspulen
zuverlässig und mit ausreichender Genauigkeit zu vermessen und sie für die Pulsberech-
nung aufzubereiten. Ein dritter wichtiger infrastruktureller Aspekt für die experimentellen
Arbeiten war die Implementierung geeigneter Bildgebungsmethoden und die Entwicklung
eines Softwarepakets zur Berechnung der für die PEX benötigten HF-Pulsformen.
Beginnend mit grundlegenden Experimenten an Phantomen wurde gezeigt, dass die Me-
thode der Parallelen Anregung, wie in den theoretischen Arbeiten von Katscher und Zhu
[55, 116] beschrieben, in der Praxis durchführbar ist. Weiterhin konnten erstmals Ergebnis-
se eines Vergleichs präsentiert werden, der tatsächliche PEX und die Methode, PEX mit-
tels sukzessivem Senden mit den einzelnen Arrayelementen zu emulieren, gegenüberstellte.
Dieser Vergleich zeigte sehr deutlich, dass im Bereich der Small-Tip-Angle-Näherung die
PEX als lineare Superposition von virtuellen Einzelelementanregungen interpretiert wer-
den kann. Dies bedeutet, dass durch die linear Superposition von sukzessive erhaltenen
Einkanalanregungsmustern, welche mit derselben k-Raum-Trajektorie und mit dem je-
weiligen für das entsprechende Arrayelement berechneten Puls erzeugt wurden, bis auf
Unterschiede im SNR dasselbe Muster erhalten wird, wie es bei simultaner Anregung
mit allen Elementen direkt erhalten wird. Diese Erkenntnis war ein wichtiger Beitrag zur
nachträglichen Untermauerung der theoretischen und semi-experimentellen Vorstudien
im Bereich der Parallelen Anregung und ein unverzichtbarer Schritt hin zur vollen expe-
rimentellen Bestätigung der theoretischen Konzepte von PEX. Weitere wichtige Aspek-
te bei diesen ersten Untersuchungen waren der erfolgreiche Transfer der PEX-Technik
vom 4.7T-Tiersystem auf das 3 T-Humansystem und schließlich auf den 9.4 T-Hochfeld-
Tierscanner sowie der Einsatz von mehreren verschiedenen Spulensetups. Angesichts der
verschiedenen experimentellen Bedingungen bei diesen unterschiedlichen Feldstärken und
geometrischen Skalen zeigt dies auch, dass bereits eine gewisse Robustheit bei der Im-
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9 Diskussion und Ausblick

plementierung der PEX erreicht worden ist, was eine wichtige Voraussetzung für einen
späteren applikativen Einsatz der PEX-Technik darstellt.
Zeitgleich mit den hier vorgestellten Arbeiten wurden auch von Zhu et al. [117] einige
grundlegende Experimente zur Parallelen Anregung an Phantomen durchgeführt, welche
ähnliche Ergebnisse erbrachten und somit entsprechende hier präsentierte Resultate un-
termauern. Eine weitere Bestätigung erfuhren diese Resultate durch spätere Arbeiten von
Setsompop et al. [88] und Grässlin et al. [29], die ebenfalls eine experimentelle Umsetzung
der Parallelen Anregung an Phantomen demonstrieren konnten.

Die beiden in Kapitel 6 bei 4.7 T und 9.4 T vorgestellten Studien zur Leistungsfähig-
keit der PEX zeigen deutlich, dass durch paralleles Senden verkürzte räumlich selektive
Pulse ein geeignetes Mittel sind, um Problemen durch Offresonanzen, verursacht bespiels-
weises durch Inhomogenitäten des Hauptfeldes, bei der räumlich selektiven Anregung zu
begegnen. Dabei wurde demonstriert, dass die bessere Performance der PEX-Pulse in
der Tat durch deren kürzere Dauer bedingt ist und nicht etwa durch prinzipiell bessere
Eigenschaften der auf einer unterabgetasteten Trajektorie basierenden Pulse. Die Verwen-
dung von PEX zur Reduktion von Offresonanzartefakten hat den großen Vorteil, dass die
räumliche Verteilung der Offresonanzen a priori nicht bekannt sein muss, wie es etwa
nötig wäre, wenn man die Kompensation durch Berücksichtigung der Offresonanzen bei
der Pulsberechnung durchführen wollte (wie z. B. bei [11, 114]). Der PEX-Ansatz ist ins-
besondere dann vorteilhaft, wenn die Offresonanzen zeitlich fluktuieren und damit eine
Vorausberücksichtigung erheblich erschwert wird.

Ein Anliegen dieser Arbeit war es auch, nach den initialen Grundlagenexperimenten zur
Parallelen Anregung erste Schritte hin zu einem anwendungsbezogenen Einsatz dieser
Technik zu gehen. Hierzu schien es unerlässlich, ein detailliertes Augenmerk auf die SAR-
Problematik zu richten, welche durch den Einsatz mehrerer simultan agierender Sendespu-
len eine drastische Veränderung erfährt. Die Ergebnisse der in Kapitel 7 durchgeführten
SAR-Simulationen [104] zeigen deutlich, dass das SAR-Verhalten des betrachteten, mit
einem Phantom beladenen 3 T-Kopfarrays bei PEX-Experimenten relativ komplexe For-
men annehmen kann und sich die SAR-Verteilung im abzubildenden Objekt je nach ver-
wendeter k-Raum-Trajektorie und gewünschtem Anregungsmuster stark verändern kann.
Dies führt dazu, dass die Stärke und die Position lokaler SAR-Maxima stark variieren.
Die Komplexität der SAR-Muster nimmt auch nochmals deutlich zu, wenn sich die HF-
Frequenz erhöht, wie es die simulierte Extrapolation der SAR-Verhältnisse von der 3T-
auf eine 7 T-Spule zeigt.
Ein wichtiger Punkt bei diesen Untersuchungen war die Gegenüberstellung der Simulatio-
nen mit Experimenten, bei welchen durch wiederholtes Senden desselben PEX-Pulses mit
kurzer Repetitionszeit im Phantom eine der SAR-Verteilung entsprechende Temperatur-
erhöhung hervorgerufen wurde. Hier konnte gezeigt werden, dass die in der Simulation be-
obachteten starken Variationen der SAR-Verteilung – unter anderem mit deutlicher Kon-
zentration der SAR auf einen bestimmten Objektbereich – in dieser Weise auch im Experi-
ment auftreten. Insgesamt sind die in dieser Arbeit durchgeführten SAR-Untersuchungen
als relativ grundlegende Betrachtungen anzusehen, was allein schon durch die Tatsache
bedingt ist, dass bei den Simulationen als Untersuchungsobjekt in der Spule ein Phan-
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tom und kein wie auch immer beschaffenes numerisches Modell eines menschlichen Kopf-
es verwendet wurde. Ziel dieser Betrachtungen war auch nicht, bereits eine realitätsna-
he Abschätzung der SAR für konkrete applikationsbezogene Vorhaben durchzuführen,
sondern grundlegende SAR-Effekte, die beim parallelen Senden mit mehreren Antennen
auftreten können, herauszuarbeiten und potentielle Risiken zu kennzeichnen. Außerdem
war diese Studie nach unserer Kenntnis die erste, welche die simulative Ermittlung der
SAR-Verteilungen für ein bestimmtes Szenario der Parallelen Anregung mit realen PEX-
Experimenten unter gleichen Bedingungen verbunden hat.
Die vorliegende Studie zeigt, dass in diesem Bereich noch großer Bedarf an detaillierten
Untersuchungen herrscht und dass die hier gezeigten Ergebnisse nur ein erster Schritt
zur Identifikation der Risiken und zu einer groben Einschätzung der SAR-Verhältnisse
bei Paralleler Anregung sein können. Beispielsweise wird man zur Simulation der SAR-
Verhältnisse von PEX-Pulsen unter Verwendung von numerischen Modellen des mensch-
lichen Körpers übergehen müssen, wie Grässlin et al. in einer späteren Studie begonnen
haben [28]. Weiterhin wird man auch neue Konzepte für die SAR-Überwachung beim Ein-
satz multipler Sendespulen entwickeln müssen, um solche Experimente im Routinebetrieb
sicher durchführen zu können. So wird beispielsweise eine einfache globale Begrenzung der
den Arrayelementen zugeführten HF-Leistung nicht mehr ausreichen, da hierbei keiner-
lei Interferenzeffekte zwischen den Elementen berücksichtigt werden können. Außerdem
müssen nun auch Szenarien, wie z. B. der Ausfall eines HF-Verstärkers überwacht werden,
da es aufgrund der Interferenzeffekte zu lokalen SAR-Erhöhungen kommen kann, sogar
in dem Fall, wenn sich durch den Ausfall eines Senders die applizierte Gesamtleistung
verringert [26, 27]. Wenn man langfristig eine SAR-Überwachung mit Mitteln der Vor-
ausberechnung anstrebt, muss man auch dafür sorgen, dass die korrekte Umsetzung der
vorgegebenen Pulsformen durch die Sendehardware inklusive des Sendearrays gewährleis-
tet ist.

Die Studien aus Kapitel 8 schließlich stellen einen ersten Meilenstein auf dem Weg zur
applikativen Verwendung der PEX dar. Es wurde an ausgewählten Anwendungen gezeigt,
dass es bereits jetzt möglich ist, PEX in realitätsnahen Szenarien einzusetzen.
Die erste betrachtete Anwendung war die insbesondere für die Hochfeld-MRT wichtige
Kompensation von B1-Inhomogenitäten. Hier wurde demonstriert, dass sich mittels der
von Saekho et al. [82] vorgeschlagenen k-Raum-Trajektorie eine 3D-selektive Anregung
zur B1-Inhomogenitätskompensation mittels PEX realisieren läßt. Nach ersten Phantom-
experimenten, die in ähnlicher Weise und mit vergleichbaren Ergebnissen auch von Set-
sompop et al. [88] durchgeführt wurden, wurden in dieser Arbeit auch Experimente an
einer in Paraformaldehydlösung fixierten Ratte vorgenommen. Die dabei aufgenomme-
nen Bilder zeigen eine sehr gute globale Homogenität. Im Rahmen dieser Versuche zur
B1-Inhomogenitätskompensation wurde auch ein Verfahren zur Berechnung von räum-
lich selektiven Pulsen mittels sog. Direkter Kalibrierung entwickelt und getestet, welches
insbesondere für derartige Anwendungen geeignet ist. Es konnte gezeigt werden, dass
mittels dieses Verfahrens experimentelle Imperfektionen wie Offresonanzeffekte, Verfor-
mungen der k-Raum-Trajektorie oder teilweise auch Relaxationseffekte bereits bei der
Pulsberechnung intrinsisch kompensiert werden können, ohne dass diese einzeln quantifi-
ziert werden müssen.
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9 Diskussion und Ausblick

Das zweite große Anwendungsfeld, welches in diesem Kapitel betrachtet wurde, war die
selektive Anregung spezieller, z. B. durch anatomische Gegebenheiten definierter Struk-
turen. Im Rahmen dieser Studie wurden erstmals Experimente mit paralleler struktur-
spezifischer Anregung sowohl an Kleintieren als auch an Probanden ausgeführt und es
wurde gezeigt, dass PEX auch unter sehr applikationsnahen Bedingungen durchgeführt
werden kann. Die Qualität der Anregung war in allen Fällen akzeptabel und wurde durch
die Verkürzung der Pulslängen mittels PEX gegenüber den unbeschleunigten Referenzex-
perimenten jeweils deutlich verbessert. Dies ist ein gutes Indiz, dass sich in Zukunft die
Anregungsqualität durch höhere Beschleunigung auf der Basis von Sendearrays mit noch
mehr Elementen weiter steigern läßt, da dann Effekte wie z. B. Offresonanzen, welche die
Anregungsqualität mindern, noch weniger zu Buche schlagen.
Diese strukturspezifische Anregung stellt die Basis für zwei weitere viel versprechende
Applikationen der PEX dar, die Spektroskopie anatomisch angepasster Voxel und die
Inner-Volume-Bildgebung von interessierenden anatomischen Regionen. Im Rahmen der
anatomiespezifischen Spektroskopie wurden in dieser Arbeit lediglich Vorstudien durchge-
führt, welche aber klar zeigen, dass eine solche anatomiespezifische Anregung unter den
beschriebenen experimentellen Gegebenheiten gut realisierbar ist. In weiteren Studien
muss nun die Anregungsgenauigkeit weiter untersucht werden und es muss überprüft wer-
den, inwieweit diese für spektroskopische Experimente bereits ausreichend ist bzw. wie
weit diese noch erhöht werden muss. Die Inner-Volume-Bildgebung hingegen wurde bereits
in dieser Arbeit erfolgreich in zwei verschiedenen experimentellen Szenarien durchgeführt.
Neben der B1-Inhomogenitätskompensation ist die Inner-Volume-Bildgebung sicher eine
der PEX-Anwendungen, die mittelfristig in vielen Applikationen nutzbringend eingesetzt
werden kann – sei es im Bereich der schnellen Herzbildgebung, wo die ausschließliche
Anregung der Herzregion die Aufnahmeeffizienz durch Reduktion der Aufnahmematrizen
deutlich steigern könnte, bei der hoch aufgelösten Abbildung extrem kleiner anatomischer
Strukturen in akzeptabler Messzeit oder auch zur Vermeidung von Bildartefakten, indem
störende benachbarte anatomische Strukturen durch entsprechende Einschränkung des
Anregungsvolumens ”ausgeblendet“ werden.

Sämtliche in dieser Arbeit durchgeführte Studien beruhten auf der Parallelen Anregung
mit kleinen Flipwinkeln. Dies ist eine Einschränkung, die mittelfristig überwunden wer-
den muss, wenn man die PEX in Richtung von Routineapplikationen weiterentwickeln
will. So ist beispielsweise bei der Spektroskopie eine Einschränkung auf kleine Flipwinkel
aus SNR-Gründen nicht prinzipiell hinzunehmen. Aber auch für die Integration von paral-
lelen räumlich selektiven Pulsen in Standard-Bildgebungssequenzen ist ein Verlassen des
Small-Tip-Angle-Regimes notwendig, damit die Pulse dann außer der Funktion als Anre-
gungspuls auch die Rolle von Refokussierungs- oder Inversionspulsen einnehmen können.
Dies erfordert gänzlich neue Konzepte für die Berechnung von parallelen räumlich selekti-
ven Anregungspulsen, die in dieser Form bisher nicht existieren. Die Suche nach solchen
Konzepten wird voraussichtlich neben der Lösung der SAR-Überwachungsproblematik
eine der wichtigsten infrastrukturellen Entwicklungen der nächsten Jahre im Bereich der
parallelen Sendetechniken darstellen.

130



Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war die erstmalige experimentelle Umsetzung der Technik des parallelen
HF-Sendens in der MRT zur Beschleunigung von räumlich selektiver Anregung. Darüber
hinaus sollten im Experiment grundlegende Aspekte zur Leistungsfähigkeit dieser Technik
untersucht werden, potentielle Risiken im Bereich der SAR beleuchtet und mit Machbar-
keitsstudien unter anwendungsnahen Bedingungen der Weg hin zur applikativen Nutzung
dieser Technik eingeschlagen werden.

Aufbauend auf der HF-Elektronikplattform der Bruker Avance MRT-Systeme wurden
zunächst die technischen Voraussetzungen geschaffen, um mit unterschiedlichen HF-Wel-
lenformen gleichzeitig auf verschiedenen HF-Kanälen senden zu können. Eine weitere
wesentliche Voraussetzung für die Realisierung der Parallelen Anregung (PEX) war das
Design und der Aufbau von geeigneten HF-Sendearrays, deren Elemente durch die ein-
zelnen Sendekanäle angesteuert werden. Um die Ergebnisse der PEX sichtbar zu machen,
wurden zwei Bildgebungsmethoden implementiert, basierend auf einer Spinecho- und ei-
ner Gradientenechosequenz, in welche als Anregungspuls ein paralleler räumlich selektiver
Puls eingearbeitet wurde.
Im Verlauf der Arbeit wurden erfolgreich PEX-Experimente auf drei verschiedenen Sys-
templattformen durchgeführt: einem 4.7 T- und einem 9.4T-Tiersystem und einem 3T-
Humansystem, wobei insgesamt 5 unterschiedliche Spulensetups zum Einsatz gebracht
wurden.
Initiale Untersuchungen an Phantomen haben klar die experimentelle Machbarkeit der
PEX gezeigt. Darüber hinausgehend wurden in dieser Arbeit aber auch die Vorzüge der
durch Parallele Anregung verkürzten räumlich selektiven Pulse untersucht. So konnte
deutlich gemacht werden, dass die Verkürzung der Pulslängen durch die beschleunigte
Anregung einen wesentlichen Beitrag zu Steigerung der Anregungstreue bei Anwesenheit
von Offresonanzen unterschiedlichen Ursprungs leisten kann. Mit grundlegenden Unter-
suchungen zur SAR-Situation bei Experimenten des Parallelen Sendens wurde eine der
zentralen Problematiken beim Einsatz von PEX für Tier- oder Humanapplikationen näher
beleuchtet und potenzielle Risiken aufgezeigt. Es wurde deutlich, dass bei Experimenten
der Parallelen Anregung ein deutlich komplexeres SAR-Verhalten als im Einkanalbetrieb
auftreten kann, was in Zukunft neue Konzepte im Bereich der SAR-Überwachung unum-
gänglich machen wird.
Im letzten Abschnitt dieser Arbeit wurden Untersuchungen im Bereich von möglichen
Anwendungen der Parallelen Anregung durchgeführt. Eine erste Studie beinhaltete Ex-
perimente zur schichtselektiven B1-Inhomogenitätskorrektur mit Hilfe 3D-selektiver Par-
alleler Anregung, eine Anwendung, die vor allem für die Hochfeldbildgebung in Zukunft
von großem Interesse sein wird. Die Untersuchungen wurden sowohl an einem Phantom
als auch an einer in Paraformaldehydlösung fixierten Ratte durchgeführt. Im Zusammen-
hang mit diesen Experimenten wurde auch eine neuartige Methode zur Berechnung von
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Zusammenfassung

HF-Pulsen für die räumlich selektive Anregung basierend auf einer sog. Direkten Kali-
brierung vorgestellt, welche speziell für diese Art von Experimenten geeignet ist. Diese
Methode bietet den großen Vorteil, dass zahlreiche experimentelle Imperfektionen, wie
z. B. unerwünschte Offresonanzeffekte oder Abweichungen der k-Raum-Trajektorie von
ihrer Zielform, bereits bei der Pulsberechnung berücksichtigt werden können und die da-
mit erhaltenen Pulse diese Imperfektionen intrinsisch kompensieren.
In weiteren anwendungsorientierten Studien konnten erstmals erfolgreich In-vivo-Experi-
mente an einer Ratte und einem Probanden mit durch PEX beschleunigter lokalisierter
Anregung von Volumina durchgeführt werden, die an anatomische Strukturen interak-
tiv angepasst wurden. Außerdem wurden Beispiele für hoch aufgelöste Inner-Volume-
Bildgebung mit PEX gezeigt. Hierbei wurde ebenfalls zunächst die relevante Struktur im
Innern des Objektes selektiv angeregt und anschließend mit reduziertem FOV abgebildet.
Im Zusammenhang mit diesen Experimenten wurde auch aufgezeigt, wie sich die Vorteile
von parallelem Senden und parallelem Empfangen zur weiteren Verkürzung der Aufnah-
medauer kombinieren lassen.

Abschließend läßt sich sagen, dass die vorliegende Arbeit einen Bogen spannt von ei-
ner erstmaligen experimentellen Implementierung der Parallelen Anregung über grund-
legende Untersuchungen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit dieser Technik und mit ihr
verbundener Problemstellungen bis hin zu ersten applikationsorientierten Experimenten.
Die Arbeit leistet damit einen substanziellen Beitrag zur experimentellen Umsetzung und
Bestätigung der seit einigen Jahren eingeführten Theorie der Parallelen Anregung und
zum Vorantreiben dieser Technik hin zu nutzbringenden Anwendungen.
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und freundschaftliche Arbeitsatmosphäre, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe.

Ein ganz besonderer Dank gilt meinen Eltern für die langjährige Unterstützung in jeglicher
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