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(57) Hauptanspruch: Aktiv abgeschirmte, supraleitende Ma-
gnetanordnung (4; 14) zur Erzeugung eines homogenen Ma-
gnetfeldes B0 in einem Untersuchungsvolumen (4b),
– mit einer rotationssymmetrisch um eine z-Achse angeord-
neten, radial innenliegenden, supraleitenden Hauptfeldspu-
le (1),
– und mit einer koaxialen, radial außen liegenden, gegen-
läufig betriebenen, supraleitenden Abschirmspule (2), wobei
die Magnetanordnung (4; 14) aus der Hauptfeldspule (1), der
Abschirmspule (2) und einer ferromagnetischen Feldform-
vorrichtung (3; 18) besteht und
wobei die ferromagnetische Feldformvorrichtung (3; 18) ra-
dial innerhalb der Hauptfeldspule (1) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
– dass die Hauptfeldspule (1) aus einer unstrukturierten So-
lenoidspule oder aus mehreren, gleichsinnig betriebenen,
radial ineinander gestellten, unstrukturierten Solenoidspulen
(15, 16) besteht,
– dass die Erstreckung Labs der Abschirmspule (2) in axialer
Richtung kleiner ist als die Erstreckung Lhaupt der Hauptfeld-
spule (1) in axialer Richtung,
– wobei das durch die Hauptfeldspule (1) und die Abschirm-
spule (2) im Betrieb erzeugte axiale Magnetfeldprofil (5) ent-
lang der z-Achse im...
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine aktiv abgeschirm-
te, supraleitende Magnetanordnung zur Erzeugung
eines homogenen Magnetfeldes B0 in einem Unter-
suchungsvolumen,

– mit einer rotationssymmetrisch um eine Achse
(z-Achse) angeordneten, radial innenliegenden,
supraleitenden Hauptfeldspule,
– und mit einer koaxialen, radial außen liegen-
den, gegenläufig betriebenen, supraleitenden Ab-
schirmspule.

[0002] Eine solche Magnetanordnung ist beispiels-
weise aus der EP 1 564 562 A1 bekannt.

[0003] Die Kernspinresonanz (NMR) ist ein Verfah-
ren zur Untersuchung der Eigenschaften einer Probe.
In der NMR-Spektroskopie wird die chemische Zu-
sammensetzung (beziehungsweise werden die che-
mischen Bindungen) einer Probe analysiert. In der
NMR-Tomographie wird in der Regel die Protonen-
dichte (bzw. der Wassergehalt) als Funktion des
Ortes in einer größeren Probe (etwa einem Teil
des menschlichen Körpers) bestimmt, um Aufschluss
über den inneren Aufbau der Probe zu erhalten.
Grundprinzip der NMR ist es in beiden Fällen, in eine
in einem statischen Magnetfeld angeordneten Pro-
be HF(=Hochfrequenz)-Pulse einzustrahlen, und die
HF-Reaktion der Probe zu vermessen. Aus der HF-
Reaktion kann auf die Eigenschaften der Probe ge-
schlossen werden. Für die NMR werden im Allgemei-
nen im besonders starke, homogene statische Ma-
gnetfelder bevorzugt, da diese die qualitativ besten
Messergebnisse liefern.

[0004] Hohe Magnetfeldstärken können mit supra-
leitenden Magnetspulen erzeugt werden, welche in
der Regel mit flüssigem Helium in einem Kryosta-
ten auf eine typische Betriebstemperatur von 4,2 K
gekühlt werden. Besonders häufig werden dabei so-
lenoidförmige Magnetspulen eingesetzt, die ein kreis-
zylinderförmiges Untersuchungsvolumen umschlie-
ßen.

[0005] Um das statische Magnetfeld im Untersu-
chungsvolumen zu homogenisieren („shimmen”), ist
es zum einen bekannt, ferromagnetisches Material in
der Nähe des Untersuchungsvolumens, insbesonde-
re im Inneren der Hauptfeldspule, anzuordnen („pas-
siver Shim”), vgl. beispielsweise DE 101 16 505 A1.
Zum anderen ist es bekannt, zusätzliche Magnetfeld-
spulen (Shimspulen) vorzusehen, deren Magnetfeld
dem Magnetfeld einer Hauptfeldspule überlagert wird
(„aktiver Shim”). Aus der DE 199 40 694 C1 sind auch
supraleitende Shimspulensysteme im Kryostaten be-
kannt geworden. Sowohl die aktiven als auch die pas-
siven Shimsysteme beruhen darauf, dass die Haupt-

feldspule und das Shimsystem zusammen ein homo-
genes Magnetfeld im Untersuchungsvolumen erzeu-
gen.

[0006] Ein starkes Magnetfeld im Untersuchungsvo-
lumen geht, wenn nicht besondere Vorkehrungen ge-
troffen werden, mit einem merklichen Magnetfeld in
der Umgebung einher. Dieses Magnetfeld in der Um-
gebung wird auch als Streufeld bezeichnet und ist
grundsätzlich unerwünscht, da es technische Gerä-
te in der Umgebung stören kann. Streufelder können
beispielsweise magnetische Speicher von Festplat-
ten oder Kreditkarten löschen oder den Ausfall von
Herzschrittmachern verursachen. Zur Verringerung
von Streufeldern ist es insbesondere bekannt, radi-
al außerhalb der Hauptfeldspule eine Abschirmspu-
le vorzusehen, die ein betragsgleiches, aber entge-
gen gesetzt gerichtetes magnetisches Dipolmoment
erzeugt wie die Hauptfeldspule.

[0007] Die Hauptfeldspule beispielsweise nach dem
in der EP 1 564 562 A1, dortige Fig. 1, zitierten
Stand der Technik umfasst mehrere axial nebenein-
ander angeordnete Wicklungen aus Supraleiterdraht
und stellt so eine strukturierte Solenoidspule dar. Ei-
ne strukturierte Solenoidspule als Hauptfeldspule be-
sitzt den Vorteil, dass sich durch die Art der Struk-
turierung das Magnetfeld im Untersuchungsvolumen
in seinem räumlichen Verlauf relativ einfach gestal-
ten lässt, so dass sich insgesamt, also zusammen
mit dem Magnetfeld, welches von der Abschirmspu-
le erzeugt wird, ein homogenes Magnetfeld in dem
Untersuchungsvolumen ergibt. Dabei ist der Einfluss
der Abschirmspule auf die Homogenität des Magnet-
feldes im Untersuchungsvolumen wegen des größe-
ren radialen Abstands zum Untersuchungsvolumen
im Vergleich mit der Hauptfeldspule in der Regel re-
lativ gering. Die Wicklungen dieser strukturierten So-
lenoidspule werden grundsätzlich von einer mecha-
nischen Haltevorrichtung gehalten und befinden sich
in der Regel in den Wickelkammern eines Spulen-
körpers. Infolge des von den Wicklungen erzeugten
Magnetfeldes üben sie starke anziehende Kräfte auf-
einander aus, wobei die Wicklungen in axialer Rich-
tung gegen die Haltevorrichtung, in der Regel die seit-
lichen Begrenzungsflächen der Wickelkammern, ge-
drückt werden. Insbesondere bei Magnetanordnun-
gen zur Erzeugung besonders starker Magnetfelder
von beispielsweise 6 T und mehr können die damit
verbundenen Flächenpressungen sehr hohe Werte
annehmen.

[0008] Ein wesentlicher Nachteil solcher Magnetan-
ordnungen mit strukturierten Hauptfeldspulen besteht
darin, dass diese sehr hohen Flächenpressungen
mechanische Relaxationsprozesse in den angren-
zenden Wicklungen aus Supraleiterdraht verursa-
chen können, wobei diese infolge ihrer bei der niedri-
gen Betriebstemperatur verschwindend kleinen Wär-
mekapazität in den normalleitenden Zustand überge-
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hen und einen sogenannten Quench auslösen. Ein
solches Ereignis ist unerwünscht und teuer, da sich
die Magnetspule bei einem Quench von der Betriebs-
temperatur auf Werte im Bereich 40 bis 80 K erwärmt,
das zur Kühlung verwendete, teure flüssige Helium
verdampft und verloren geht und die erneute Inbe-
triebnahme der Magnetanordnung mit Zeitverzöge-
rungen von mehreren Tagen verbunden sein kann.

[0009] Aus der DE 101 04 054 C1 ist eine Magnetan-
ordnung mit einer Hauptfeldspule mit strukturierten
und unstrukturierten Solenoidspulen bekannt. Da-
nach werden vereinfachte Magnetanordnungen mög-
lich, wenn radial innerhalb der Hauptfeldspule eine
Feldformvorrichtung aus magnetischem Material an-
geordnet wird. Dennoch umfassen die Hauptfeldspu-
len nach der DE 101 04 054 C1 zumindest teilweise
strukturierte Solenoidspulen, damit hinreichend ho-
mogene Magnetfelder erzeugt werden können. Ver-
einfachte Hauptfeldspulen mit Feldformvorrichtungen
aus magnetischem Material sind nach der DE 101 04
054 C1 nur möglich, wenn die Feldformvorrichtung
zumindest teilweise einen geringen radialen Abstand
von weniger als 80 mm von der Magnetachse und
deshalb eine hinreichend große Wirksamkeit besitzt.
Magnetanordnungen mit größerem nutzbaren Durch-
messer von beispielsweise 30 cm und mehr sind mit
dieser Einschränkung nicht möglich.

[0010] Völlig ohne Sektionen mit strukturierten
Solenoidspulen als Hauptfeldspule kommen ak-
tiv abgeschirmte Magnetanordnungen nach der
EP 1 564 562 A1 aus. Auch diese Anordnungen
umfassen Feldformvorrichtungen aus magnetischem
Material radial innerhalb der Hauptfeldspule, jedoch
ohne die Einschränkung des geringen radialen Ab-
standes des Feldformvorrichtung von der Magnet-
achse. Der Aufbau der Hauptfeldspule völlig oh-
ne strukturierte Solenoidspulen wird möglich durch
die Verwendung eines geeignet dimensionierten Ma-
gnetkörpers aus magnetischem Material radial au-
ßerhalb der Hauptfeldspule. Bei Magnetanordnungen
mit einem nutzbaren Durchmesser von beispielswei-
se 60 cm und mehr wird der Magnetkörper und damit
die gesamte Magnetanordnung jedoch sehr schwer,
wodurch der Transport teuer und die Möglichkeiten
zum Aufstellen der Magnetanordnung wegen der gro-
ßen Bodenbelastung eingeschränkt werden.

[0011] Aus der EP 0 332 176 A2 sind Magnetan-
ordnungen bekannt, die eine Hauptfeldspule, eine
Abschirmspule, eine radial innerhalb der Hauptfeld-
spule angeordnete Feldformvorrichtung aus magne-
tischem Material sowie eine radial außerhalb der Ab-
schirmspule angeordnete Jochmagnetabschirmung
aus magnetischem Material umfassen, wobei die
axiale Ausdehnung der Abschirmspule dort größer
als die axialen Längen der Hauptfeldspule sowie der
Jochmagnetabschirmung ist. In diesem Stand der
Technik wird vorgeschlagen, die Hauptfeldspule als

strukturierte Solenoidspule auszuführen. Eine Ma-
gnetanordnung mit hinreichender Homogenität des
Magnetfelds B0 im Untersuchungsvolumen ließe sich
nach der Lehre der EP 0 332 176 A2 mit einer un-
strukturierten Solenoidspule als Hauptfeldspule nicht
realisieren, sondern nur mit einer strukturierten So-
lenoidspule als Hauptfeldspule.

Aufgabe der Erfindung

[0012] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine aktiv abgeschirmte, supraleitende Ma-
gnetanordnung mit einem homogenen und beson-
ders hohen Magnetfeld B0 im Untersuchungsvolu-
men zur Verfügung zu stellen, bei der der Auf-
bau deutlich vereinfacht ist, insbesondere wobei die
Hauptfeldspule ausschließlich aus unstrukturierten
Solenoidspulen aufgebaut werden kann und die Ma-
gnetanordnung insgesamt deutlich kompakter ausge-
bildet werden kann.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0013] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Ma-
gnetanordnung der eingangs genannten Art, die da-
durch gekennzeichnet ist,

– dass die Magnetanordnung aus der Hauptfeld-
spule, der Abschirmspule und einer ferromagneti-
schen Feldformvorrichtung besteht, wobei die fer-
romagnetische Feldformvorrichtung radial inner-
halb der Hauptfeldspule angeordnet ist,
– dass die Hauptfeldspule aus einer unstrukturier-
ten Solenoidspule oder aus mehreren, gleichsin-
nig betriebenen, radial ineinander gestellten, un-
strukturierten Solenoidspulen besteht,
– dass die Erstreckung Labs der Abschirmspule
in axialer Richtung kleiner ist als die Erstreckung
Lhaupt der Hauptfeldspule in axialer Richtung,
– wobei das durch die Hauptfeldspule und die Ab-
schirmspule im Betrieb erzeugte axiale Magnet-
feldprofil entlang der z-Achse im Zentrum ein Mini-
mum der Feldstärke, und beidseitig des Zentrums
je ein Maximum der Feldstärke aufweist,
– und wobei das durch die ferromagnetische Feld-
formvorrichtung im Betrieb erzeugte axiale Ma-
gnetfeldprofil entlang der z-Achse im Zentrum ein
Maximum der Feldstärke und beiderseits des Zen-
trums je ein Minimum der Feldstärke aufweist.

[0014] Die erfindungsgemäße Magnetanordnung
weist einen stark vereinfachten und kompakten Auf-
bau auf. Insbesondere lässt sich das gekennzeichne-
te axiale Magnetfeldprofil nur erzeugen, wenn der ra-
diale Abstand der Abschirmspule von der Hauptfeld-
spule relativ gering ist und auf diese Weise die Ab-
schirmspule wesentlich zum statischen Magnetfeld
B0 (das parallel zur z-Achse ausgerichtet ist) im Un-
tersuchungsvolumen beiträgt.
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[0015] Im Stand der Technik wird das Magnetfeld B0
im Untersuchungsvolumen dadurch homogenisiert,
dass die Hauptfeldspule ein Magnetfeld mit in axialer
Richtung einem ersten Intensitätsprofil erzeugt, und
das (aktive oder passive) Shimsystem ein Magnet-
feld mit in axialer Richtung einem zweiten, komple-
mentären Intensitätsprofil erzeugt. Durch die Überla-
gerung der beiden Profile wird eine über eine große
axiale Länge konstante Magnetfeldstärke im Unter-
suchungsvolumen erreicht. Die Abschirmspule ist im
Stand der Technik dabei so weit vom Untersuchungs-
volumen entfernt, dass das von ihr erzeugte Magnet-
feld keinen merklichen Einfluss auf die Feldhomoge-
nität im Untersuchungsvolumen hat.

[0016] Im Gegensatz dazu integriert die Erfindung
die Abschirmspule in die Homogenisierung des sta-
tischen Magnetfelds im Untersuchungsvolumen. Bei
der erfindungsgemäßen Magnetanordnung erzeugen
die Hauptfeldspule und die Abschirmspule gemein-
sam ein Magnetfeld mit in axialer Richtung (z-Rich-
tung) breitem, M-förmigen Intensitätsprofil; dafür wird
die Länge der Abschirmspule hinreichend kurz und
weiterhin der radiale Abstand der Abschirmspule von
der Hauptfeldspule hinreichend klein gewählt. Man
beachte, dass die Hauptfeldspule allein lediglich ein
im Wesentlichen breites, einhügeliges Intensitätspro-
fil erzeugen würde. Die ferromagnetische Feldform-
vorrichtung agiert als passives Shimsystem und er-
zeugt im Betrieb einen Magnetfeldbeitrag mit einem
W-förmigen Intensitätsprofil, welches dem M-förmi-
gen Intensitätsprofil komplementär ist. Die Überlage-
rung des breiten, W-förmigen Intensitätsprofils der
ferromagnetischen Feldformvorrichtung mit dem brei-
ten, M-förmigen Intensitätsprofil der Gesamtheit von
Hauptfeldspule und Abschirmspule ergibt eine über
eine große axiale Länge konstante Magnetfeldin-
tensität im Untersuchungsvolumen. Mit einer erfin-
dungsgemäßen Magnetanordnung werden im Unter-
suchungsvolumen typischerweise Feldhomogenitä-
ten von 10–5 oder besser, bevorzugt 10–6 oder besser
erreicht.

[0017] Die Abschirmspule kann und muss im erfin-
dungsgemäßen Design radial näher an das Untersu-
chungsvolumen heranrücken, um im Untersuchungs-
volumen eine merkliche Auswirkung auf das Inten-
sitätsprofil des Magnetfelds nehmen zu können. Da-
durch wird die Magnetanordnung in radialer Richtung
kompakter.

[0018] Weiterhin kann und muss die axiale Erstre-
ckung Labs der Abschirmspule im erfindungsgemä-
ßen Design kleiner als die axiale Ertsreckung Lhaupt
der Hauptfeldspule sein, denn nur so wird auf der
Achse das M-förmige Intensitätsprofil erzeugt. Die
Abschirmspule hat eine gegensinnige Polung (bzw.
einen entgegen gesetzt gerichteten Stromfluss) ver-
glichen mit der Hauptfeldspule. Das breite, M-för-
mige Intensitätsprofil der Gesamtheit von Hauptfeld-

spule und Abschirmspule ergibt sich aus einer Ab-
schwächung des breiten, einhügeligen Intensitäts-
profils der Hauptfeldspule im axial zentralen Bereich
durch das überlagerte Intensitätsprofil der Abschirm-
spule. Die in axialer Richtung gegenüber der Haupt-
feldspule verkürzte Abschirmspule schafft Platz für
Versorgungstürme des Kryostaten. Diese können im
radial äußeren Bereich axial weiter nach innen gezo-
gen werden als im Stand der Technik.

[0019] Der kompakte Aufbau der erfindungsgemä-
ßen Magnetanordnung spart neben Platz, insbe-
sondere bei der Raumhöhe der Magnetanordnung
einschließlich Kryostat, auch Material und Gewicht
ein. Die erfindungsgemäße Magnetanordnung be-
steht (soweit es die Erzeugung des statischen Ma-
gnetfelds B0 betrifft) nur aus der Hauptfeldspule, der
Abschirmspule und der ferromagnetischen Feldform-
vorrichtung. Insbesondere sind keine weiteren Feld-
formspulen vorgesehen.

[0020] Darüber hinaus ergibt sich aber auch aus
dem vereinfachten Aufbau, der im Wesentlichen nur
auf gut exakt zu fertigenden, unstrukturierten So-
lenoidspulen beruht, eine verbesserte Fertigungsto-
leranz bei der Herstellung der erfindungsgemäßen
Magnetanordnung. Da keine Spulenstrukturierungen
notwendig sind, und auch nur wenige Spulen insge-
samt benötig werden, ist auch die Quenchsicherheit
erhöht: Die aufgrund von großen Kräften verstärkt
quenchgefährdeten axialen Spulenränder sind in der
erfindungsgemäßen Magnetanordnung in ihrer An-
zahl minimiert.

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung

[0021] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Magnetanord-
nung besteht auch die Abschirmspule aus einer un-
strukturierten Solenoidspule. Dadurch wird der Auf-
bau der erfindungsgemäßen Magnetanordnung be-
sonders einfach. Die gesamte Magnetanordnung mit
den drei Funktionen

– Erzeugung starker Magnetfelder,
– großes Untersuchungsvolumen mit großer Feld-
homogenität, und
– geringe Ausdehnung des Streufeldes, besteht
damit lediglich aus einer unstrukturierten Soleno-
idspule als Hauptfeldspule und einer unstruktu-
rierten Solenoidspule als Abschirmspule sowie
der ferromagnetischen Feldformvorrichtung. Eine
Magnetanordnung mit lediglich zwei unstrukturier-
ten Solenoidspulen als einzigen supraleitenden
Komponenten ist nicht mehr einfacher vorstellbar.

[0022] Alternativ ist es erfindungsgemäß auch mög-
lich, abweichend von dieser besonders einfachen
Ausführungsform strukturierte Solenoidspulen als
Abschirmspulen vorzusehen. Beispielsweise kann
vorgesehen sein, dass die Abschirmspule einer
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erfindungsgemäßen Magnetanordnung aus zwei,
zum Zentrum des Untersuchungsvolumens spiegel-
symmetrisch angeordneten, unstrukturierten Soleno-
idspulen besteht, wobei für den axialen Abstand Lsep
dieser Solenoidspulen gilt: Lsep < 0,15·Labs. Man be-
achte, dass die beiden unstrukturierten Solenoidspu-
len auch als zwei getrennte Wicklungen einer struk-
turierten Solenoidspule aufgefasst werden können.
In diesem Beispiel ist die Abschirmspule zweigeteilt.
Insbesondere bei in axialer Richtung sehr kurzen Ab-
schirmspulen kann so ein zu starker Abfall des stati-
schen Magnetfelds im Zentrum des Untersuchungs-
volumens vermieden werden.

[0023] Bevorzugt ist auch eine Ausführungsform, bei
der für den axialen Abstand Lmax der Maxima der
Feldstärke des durch die Hauptfeldspule und die Ab-
schirmspule erzeugten Magnetfeldprofils und den In-
nenradius Rif der Feldformvorrichtung gilt: Lmax > 0,
5·Rif. Mit dieser Dimensionierung kann ein besonders
weit ausgedehntes, homogenes statisches Magnet-
feld erreicht werden.

[0024] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Magnetanordnung ist vorgese-
hen, dass die Feldstärke Bmax der Maxima des durch
die Hauptfeldspule und die Abschirmspule erzeugten
Magnetfeldprofils um zwischen 10 ppm und 10.000
ppm, vorzugsweise um zwischen 100 ppm und 5000
ppm, größer ist als die Feldstärke Bmin des zentralen
Minimums dieses Magnetfeldprofils. Bei diesen rela-
tiven Größen der Maxima ist der homogenisierende
Effekt der Überlagerung der Feldprofile von Haupt-
und Abschirmspule einerseits und der ferromagne-
tischen Feldformvorrichtung andererseits besonders
ausgeprägt.

[0025] Bevorzugt ist weiterhin eine Ausführungs-
form, bei der die Hauptfeldspule und die Abschirm-
spule elektrisch in Serie geschaltet sind. Hauptfeld-
spule und Abschirmspule werden dann vom gleichen
Strom durchflossen. Dies erleichtert die Justage und
vereinfacht das Laden der Magnetanordnung.

[0026] Eine bevorzugte Weiterbildung dieser Aus-
führungsform sieht vor, dass ein supraleitender
Schalter zum Kurzschluss des durch die Hauptfeld-
spule und die Abschirmspule gebildeten Stromkrei-
ses vorgesehen ist. Damit kann die Magnetanord-
nung im „persistent mode” (Dauerbetrieb ohne Span-
nungsquelle) betrieben werden.

[0027] Besonders bevorzugt ist auch eine Ausfüh-
rungsform, bei der gilt:
Labs ≤ 0,85 Lhaupt,
und bevorzugt Labs ≤ 0,65 Lhaupt. Diese Längenver-
hältnisse haben sich in der Praxis bezüglich der Aus-
prägung des M-förmigen Magnetfeldprofils als be-
sonders geeignet erwiesen. Zusätzlich wird die Ma-

gnetanordnung in axialer Richtung besonders kom-
pakt.

[0028] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist
die Magnetanordnung ausgelegt für die Erzeugung
des homogenen Magnetfelds im Untersuchungsvolu-
men mit einer Feldstärke Bges ≥ 6 Tesla. Bei diesen
Feldstärken – und den entsprechend großen erfor-
derlichen Magnetspulen – kommen die Vorteile der
Erfindung bezüglich des kompakten Aufbaus beson-
ders gut zur Geltung.

[0029] Ebenso vorteilhaft ist eine Ausführungsform,
bei der
Rif ≥ 80 mm,
und bevorzugt Rif ≥ 300 mm. Bei diesen Dimensio-
nen des Innenradius der Feldformvorrichtung kom-
men wiederum die Vorteile der Erfindung bezüglich
des kompakten Aufbaus besonders zur Geltung. Man
beachte, dass das Untersuchungsvolumen sich typi-
scherweise in einem Bereich einer axialen Länge von
wenigstens 30% von Rif, und in einem Bereich einer
radialen Länge von wenigstens 30% von Rif erstreckt.

[0030] Bevorzugt ist auch eine Ausführungsform, bei
der für den Innenradius Rihaupt der Hauptfeldspule
und den Innenradius Riabs der Abschirmspule gilt:
Riabs ≤ 2,2·Rihaupt, und bevorzugt Riabs ≤ 2,0·Rihaupt.
Diese Radienverhältnisse haben sich in der Praxis
zur Einstellung des M-förmigen Magnetfeldprofils be-
währt. Insbesondere ist der Einfluss der Abschirm-
spule auf das Magnetfeldprofil im Bereich der z-Ach-
se dann in der Regel ausreichend stark.

[0031] Eine Ausführungsform sieht vor, dass die
Feldformvorrichtung zusammen mit der Haupt-
feldspule und der Abschirmspule innerhalb eines
Kryostaten angeordnet ist. In diesem Fall wird das
ferromagnetische Material der Feldformvorrichtung
mitgekühlt.

[0032] Eine alternative Ausführungsform sieht vor,
dass die Feldformvorrichtung in einer Raumtempera-
turbohrung eines Kryostaten angeordnet ist, in wel-
chem die Hauptfeldspule und die Abschirmspule an-
geordnet sind. In diesem Fall kann die raumtempera-
turwarme und leicht zugängliche Feldformvorrichtung
bei Bedarf leicht nachjustiert werden, etwa durch Ver-
schieben oder Ergänzen von Eisenplättchen.

[0033] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung dieser
Ausführungsform ist die Feldformvorrichtung zusätz-
lich eingerichtet zum Ausgleichen von Feldinhomo-
genitäten, die durch Fertigungstoleranzen der Haupt-
feldspule und/oder der Abschirmspule entstehen. Da-
zu wird das gemeinsame Feldprofil von Hauptfeld-
spule und Abschirmspule nach deren Herstellung und
Montage vermessen, und erst dann wird die Feld-
formvorrichtung unter Berücksichtigung der Messer-
gebnisse erstellt und montiert. Dadurch kann eine
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verbesserte Feldhomogenität im Untersuchungsvolu-
men erreicht werden.

[0034] In den Rahmen der vorliegenden Erfindung
fällt auch ein Magnetresonanztomograph mit ei-
ner erfindungsgemäßen Magnetanordnung. Ein erfin-
dungsgemäßer NMR-Tomograph ist besonders kom-
pakt ausgebildet.

[0035] Ebenfalls in den Rahmen der vorliegenden
Erfindung fällt ein Kernspinresonanzspektrometer mit
einer erfindungsgemäßen Magnetanordnung. Ein er-
findungsgemäßes NMR-Spektrometer ist ebenfalls
besonders kompakt.

[0036] Schließlich fällt auch in den Rahmen der
vorliegenden Erfindung ein Ionen-Zyklotron-Reso-
nanz-Massenspektrometer mit einer erfindungsge-
mäßen Magnetanordnung. Auch das erfindungsge-
mäße ICR-Spektrometer ist besonders kompakt.

[0037] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso
können die vorstehend genannten und die noch wei-
ter ausgeführten Merkmale erfindungsgemäß jeweils
einzeln für sich oder zu mehreren in beliebigen Kom-
binationen Verwendung finden. Die gezeigten und
beschriebenen Ausführungsformen sind nicht als ab-
schließende Aufzählung zu verstehen, sondern ha-
ben vielmehr beispielhaften Charakter für die Schil-
derung der Erfindung.

Detaillierte Beschreibung der
Erfindung und Zeichnung

[0038] Die Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt
und wird anhand von Ausführungsbeispielen näher
erläutert. Es zeigen:

[0039] Fig. 1 eine schematische, jedoch maßstäbli-
che Darstellung des Querschnitts einer Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Magnetanordnung,
mit einer unstrukturierten Solenoidspule als Haupt-
feldspule und einer unstrukturierten Solenoidspu-
le als Abschirmspule und einer ferromagnetischen
Feldformvorrichtung;

[0040] Fig. 2 den Verlauf des von der Hauptfeld-
spule und der Abschirmspule der Magnetanordnung
nach Fig. 1 erzeugten axialen Magnetfeldprofils;

[0041] Fig. 3 den Verlauf des von der ferromagne-
tischen Feldformvorrichtung der Magnetanordnung
nach Fig. 1 erzeugten axialen Magnetfeldprofils;

[0042] Fig. 4 den Verlauf des von der Hauptfeld-
spule und der Abschirmspule und der ferromagne-
tischen Feldformvorrichtung der Magnetanordnung
nach Fig. 1 erzeugten axialen Magnetfeldprofils;

[0043] Fig. 5 die Konturlinie r(z) um das Zentrum des
Untersuchungsvolumens im geometrischen Zentrum
der Magnetanordnung nach Fig. 1 innerhalb derer die
relative Abweichung der Magnetfeldstärke von der
Magnetfeldstärke im Zentrum des Untersuchungsvo-
lumens kleiner ist als +/–2,5 ppm (ppm: parts per mil-
lion);

[0044] Fig. 6 Streufeldlinien r(z) um die Magnetan-
ordnung herum, bei denen das Streufeld definierte
Werte annimmt, die zwischen 0,1 T und 0,0005 T lie-
gen;

[0045] Fig. 7 eine schematische Darstellung ei-
ner Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Ma-
gnetanordnung, mit mehreren geschachtelten, un-
strukturierten Solenoidspulen als Hauptfeldspule und
einer zweiteiligen Abschirmspule mit zwei unstruktu-
rierten, symmetrisch angeordneten Solenoidspulen;

[0046] Fig. 1 zeigt beispielhaft eine erste Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Magnetanord-
nung in einer maßstäblichen Querschnitts-Schema-
darstellung. Die Magnetanordnung 4 besteht aus ei-
ner Hauptfeldspule 1, einer Abschirmspule 2 und ei-
ner ferromagnetischen Feldformvorrichtung 3. Wei-
tere Mittel zur Magnetfelderzeugung sind nicht vor-
gesehen. Die Magnetanordnung 4 ist im Wesentli-
chen rotationssymmetrisch bezüglich der in z-Rich-
tung verlaufenden, strichpunktiert eingezeichneten
Achse ausgebildet.

[0047] Die Magnetanordnung 4 erzeugt in einem Un-
tersuchungsvolumen 4b um ihr Zentrum 4a (bei z = 0,
r = 0) ein in z-Richtung gerichtetes, homogenes Ma-
gnetfeld B0, welches im Zentrum 4a eine Stärke von
7,055 T aufweist.

[0048] Die Hauptfeldspule 1 ist eine unstrukturierte
Solenoidspule mit einem Innenradius Rihaupt von 0,
216 m, einem Außendurchmesser von 0,253 m und
einer Länge Lhaupt von 0,96 m. Die mittlere Strom-
dichte dieser Spule beträgt 11,92746 A/m2. Die Ab-
schirmspule 2 ist ebenfalls eine unstrukturierte So-
lenoidspule mit einem Innendurchmesser Riabs von 0,
407 m, einem Außendurchmesser von 0,424 m und
einer Länge Labs von 0,59 m. Die mittlere Stromdich-
te ist zu der Stromdichte in der Hauptfeldspule 1 ent-
gegengesetzt gerichtet und beträgt –14,19896 A/m2.
Für die Länge der Abschirmspule gilt hier: Labs = 0,
614 Lhaupt und ist damit kleiner als 0,65 Lhaupt und stellt
so eine bevorzugte Ausführungsform dar. Die Ma-
gnetanordnung umfasst außerdem die ferromagneti-
sche Feldformvorrichtung 3, die hier aus neun Rin-
gen aus Eisen oder einer Eisenlegierung (”Eisenrin-
ge”) besteht. Alle Eisenringe besitzen hier denselben
äußeren Radius von 0,205 m. Die Innenradien sind
unterschiedlich und so gewählt, dass sich ein großes
Untersuchungsvolumen mit hoher Feldhomogenität
ergibt. Der kleinste Innenradius Rif der Feldformvor-
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richtung 3 beträgt 0,1894 m, und stellt den Innenradi-
us der gesamten Magnetanordnung 4 dar. In radialer
Richtung besitzt die Feldformvorrichtung 3 damit eine
maximale Ausdehnung (Wandstärke) von 0,0156 m.
Die Eisenringe sind durch das von der Hauptfeldspule
1 und die Abschirmspule 2 erzeugte starke Magnet-
feld von etwa 7 T auf ihre Sättigungsmagnetisierung
in axialer Richtung aufmagnetisiert, wobei die Sätti-
gungsmagnetisierung hier 2,2 T beträgt.

[0049] Sowohl die Hauptfeldspule 1 als auch die Ab-
schirmspule 2 bestehen hier aus kommerziellem Su-
praleiterdraht auf der Basis einer Niob Titan Legie-
rung, welcher in die jeweils einzige Wickelkammer
(nicht gezeigt) zweier Tragekörper gewickelt ist. Die
Feldformvorrichtung 3 ist hier an der radialen Innen-
seite des Tragekörpers der Hauptfeldspule 1 befes-
tigt und besitzt, ebenso wie die Hauptfeldspule 1 und
die Abschirmspule 2, bei Betriebsbedingungen eine
Temperatur von 4,2 K.

[0050] Die auf eine Betriebstemperatur von 4,2 K
gekühlte Magnetanordnung 4 befindet sich in einem
Kryostaten (nicht gezeigt), welcher die Magnetanord-
nung umschließt und eine gesamte Länge von 1,3
m, einen Außendurchmesser von etwa 1,2 m und ei-
ne Bohrung mit einem Innendurchmesser von 0,33 m
besitzt, welche das Untersuchungsvolumen 4b in ih-
rem Zentrum umschließt.

[0051] Das in Fig. 2 gezeigte, von der Hauptfeldspu-
le 1 und der Abschirmspule 2 erzeugte axiale Ma-
gnetfeldprofil 5 ist M-förmig mit einem lokalen Mini-
mum im Zentrum (bei z = 0) umgeben von zwei loka-
len Maxima, wobei die Maxima einen Abstand Lmax
= 0,28 m voneinander besitzen. Damit beträgt Lmax =
1,478 Rif und ist damit größer als 0,5 Rif, was einer
bevorzugten Ausführungsform entspricht. Die Maxi-
ma des axialen Magnetfeldprofils liegen mit einem
Wert von Bmax = 7,082 T um 0,0247 T entsprechend
3488 ppm über dem Minimum des Magnetfeldprofils
von Bmin = 7,0573 T, was ebenfalls einer bevorzugten
Ausführungsform entspricht. Beide bevorzugte Aus-
führungsformen bewirken, dass die radiale Ausdeh-
nung der Feldformvorrichtung 3 von hier 0,0156 m
gering bleibt und die gesamte Magnetanordnung 4
dennoch ein besonders großes Untersuchungsvolu-
men mit hoher Homogenität erzeugt.

[0052] Fig. 3 zeigt das entsprechende W-förmige
axiale Magnetfeldprofil 6 der Feldformvorrichtung 3.
Es besitzt ein lokales Maximum von –0,002 T im Zen-
trum umgeben von zwei lokalen Minima von –0,03
T. Der Abstand Lmin der Minima voneinander beträgt
hier 0,32 m.

[0053] Man beachte, dass im Rahmen der Erfindung
typischerweise gilt:
Lmin ≤ Labs und Lmax ≤ Labs.

[0054] Die beiden axialen Magnetfeldprofile 5 und 6
überlagern sich zu dem in Fig. 4 gezeigten axialen
Magnetfeldprofil 7 der gesamten Magnetanordnung
4, welches in einem etwa 0,2 m langen Bereich um
das Zentrum z = 0 eine sehr große Konstanz aufweist.
Die relative Variation der Magnetfeldstärke in diesem
Bereich ist hier kleiner als 2,5 ppm.

[0055] Die räumliche Ausdehnung des Bereiches mit
hoher Homogenität in radialer Richtung ist in Fig. 5
veranschaulicht. Die Linie 8 gibt zu jeder axialen Po-
sition z die radiale Position r an, bei der die rela-
tive Abweichung der Magnetfeldstärke B0 von der
Magnetfeldstärke im Zentrum geringer ist als +/–2,5
ppm. Ersichtlich ist also die Variation der Magnetfeld-
stärke innerhalb eines kugelförmigem Volumens mit
20 cm Durchmesser kleiner als +/–2,5 ppm. Ein ku-
gelförmiges Volumen einem Radius von 10 cm um
das Zentrum bei z = 0 kann daher als Untersuchungs-
volumen genutzt werden.

[0056] Fig. 6 zeigt einen Quadranten der Magnetan-
ordnung 4 sowie die umgebenden Linien 9–13 kon-
stanter Stärke des magnetischen Streufeldes von 0,
0005 T (Linie 9), 0,001 T (Linie 10), 0,005 T (Linie
11), 0,01 T (Linie 12) und 0,1 T (Linie 13), dessen
geringe räumliche Ausdehnung ein weiterer Vorzug
der erfindungsgemäßen Magnetanordnung ist. Der
detaillierte Verlauf dieser Linien 9–13 lässt sich durch
geringfügige Abweichungen der radialen und axialen
Abmessungen der Hauptfeldspule und der Abschirm-
spule beeinflussen. Bei der Magnetanordnung 4 be-
trägt die Ausdehnung der 0,0005 T-Linie 9 in axialer
Richtung +/–3,5 m und die seitliche Ausdehnung +/–
2,2 m um das Zentrum der Anordnung 4.

[0057] Fig. 7 zeigt den schematischen Aufbau einer
anderen, erfindungsgemäßen Magnetanordnung 14
mit zwei radial ineinander gestellten und in derselben
Richtung von Strom durchflossenen, unstrukturierten
Solenoidspulen 15 und 16 als Hauptfeldspule sowie
einer in umgekehrter Richtung von Strom durchflos-
senen, strukturierten Solenoidspule mit zwei neben-
einander angeordneten Wicklungen 17a, 17b als Ab-
schirmspule. Die beiden Wicklungen 17a, 17b kön-
nen auch als jeweils eigene, symmetrisch (bezüglich
einer senkrecht zur axialen Richtung im Zentrum lie-
genden Spiegelebene) angeordnete, unstrukturierte
Solenoidspulen aufgefasst werden. Auch hier wird ei-
ne ferromagnetische Feldformvorrichtung 18 benö-
tigt, um insgesamt ein Magnetfeld hoher Homogeni-
tät zu erzeugen.

Patentansprüche

1.    Aktiv abgeschirmte, supraleitende Magnetan-
ordnung (4; 14) zur Erzeugung eines homogenen Ma-
gnetfeldes B0 in einem Untersuchungsvolumen (4b),
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– mit einer rotationssymmetrisch um eine z-Achse
angeordneten, radial innenliegenden, supraleitenden
Hauptfeldspule (1),
– und mit einer koaxialen, radial außen liegenden,
gegenläufig betriebenen, supraleitenden Abschirm-
spule (2), wobei die Magnetanordnung (4; 14) aus
der Hauptfeldspule (1), der Abschirmspule (2) und
einer ferromagnetischen Feldformvorrichtung (3; 18)
besteht und
wobei die ferromagnetische Feldformvorrichtung (3;
18) radial innerhalb der Hauptfeldspule (1) angeord-
net ist,
dadurch gekennzeichnet,
– dass die Hauptfeldspule (1) aus einer unstrukturier-
ten Solenoidspule oder aus mehreren, gleichsinnig
betriebenen, radial ineinander gestellten, unstruktu-
rierten Solenoidspulen (15, 16) besteht,
– dass die Erstreckung Labs der Abschirmspule (2) in
axialer Richtung kleiner ist als die Erstreckung Lhaupt
der Hauptfeldspule (1) in axialer Richtung,
– wobei das durch die Hauptfeldspule (1) und die Ab-
schirmspule (2) im Betrieb erzeugte axiale Magnet-
feldprofil (5) entlang der z-Achse im Zentrum (4a)
ein Minimum der Feldstärke, und beidseitig des Zen-
trums (4a) je ein Maximum der Feldstärke aufweist,
– und wobei das durch die ferromagnetische Feld-
formvorrichtung (3; 18) im Betrieb erzeugte axiale
Magnetfeldprofil (6) entlang der z-Achse im Zentrum
(4a) ein Maximum der Feldstärke und beiderseits des
Zentrums (4a) je ein Minimum der Feldstärke auf-
weist.

2.  Magnetanordnung (4; 14) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abschirmspule (2)
aus einer unstrukturierten Solenoidspule besteht.

3.  Magnetanordnung (4; 14) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass für den axialen Abstand Lmax der Maxima der
Feldstärke des durch die Hauptfeldspule (1) und die
Abschirmspule (2) erzeugten. Magnetfeldprofils (5)
und den Innenradius Rif der Feldformvorrichtung (3)
gilt: Lmax > 0,5·Rif.

4.  Magnetanordnung (4; 14) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Feldstärke Bmax der Maxima des durch die
Hauptfeldspule (1) und die Abschirmspule (2) erzeug-
ten Magnetfeldprofils (5) um zwischen 10 ppm und
10.000 ppm, vorzugsweise um zwischen 100 ppm
und 5000 ppm, größer ist als die Feldstärke Bmin des
zentralen Minimums dieses Magnetfeldprofils (5).

5.  Magnetanordnung (4; 14) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Hauptfeldspule (1) und die Abschirmspule
(2) elektrisch in Serie geschaltet sind.

6.    Magnetanordnung (4; 14) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass ein supraleitender

Schalter zum Kurzschluss des durch die Haupt-
feldspule (1) und die Abschirmspule (2) gebildeten
Stromkreises vorgesehen ist.

7.  Magnetanordnung (4; 14) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass gilt:
Labs ≤ 0,85 Lhaupt,
und bevorzugt Labs ≤ 0,65 Lhaupt.

8.  Magnetanordnung (4; 14) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Magnetanordnung (4; 14) ausgelegt ist für
die Erzeugung des homogenen Magnetfelds im Un-
tersuchungsvolumen (4b) mit einer Feldstärke Bges ≥
6 Tesla.

9.  Magnetanordnung (4; 14) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass gilt:
Rif ≥ 80 mm,
und besonders bevorzugt Rif ≥ 300 mm.

10.  Magnetanordnung (4; 14) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass für den Innenradius Rihaupt der Hauptfeldspule
(1) und den Innenradius Riabs der Abschirmspule (2)
gilt:
Riabs ≤ 2,2·Rihaupt, und bevorzugt Riabs ≤ 2,0·Rihaupt.

11.    Magnetanordnung (4; 14) nach einem der
Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Feldformvorrichtung (3; 18) zusammen mit der
Hauptfeldspule (1) und der Abschirmspule (2) inner-
halb eines Kryostaten angeordnet ist.

12.  Magnetanordnung (4; 14) nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
Feldformvorrichtung (3; 18) in einer Raumtempera-
turbohrung eines Kryostaten angeordnet ist, in wel-
chem die Hauptfeldspule (1) und die Abschirmspule
(2) angeordnet sind.

13.  Magnetanordnung (4; 14) nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Feldformvorrich-
tung (3; 18) zusätzlich eingerichtet ist zum Aus-
gleichen von Feldinhomogenitäten, die durch Ferti-
gungstoleranzen der Hauptfeldspule (1) und/oder der
Abschirmspule (2) entstehen.

14.    Magnetresonanztomograph mit einer Ma-
gnetanordnung (4; 14) nach einem der Ansprüche 1
bis 13.

15.  Kernspinresonanzspektrometer mit einer Ma-
gnetanordnung (4; 14) nach einem der Ansprüche 1
bis 13.
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16.    Ionen-Zyklotron-Resonanz-Massenspektro-
meter mit einer Magnetanordnung (4; 14) nach einem
der Ansprüche 1 bis 13.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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