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Technologieangebot TA 18 010 
 
Der Deutsche Technologiedienst sucht im Auftrag der Universität zu Lübeck nach Industriepartnern für 
die Beantragung von Fördermitteln, nach Partnern zur Ausgründung oder nach Lizenznehmern / 
Patentkäufern für eine: 
 

„Innovative magnetfelderzeugende Vorrichtung für das Magnetic Particle Imaging mit 
feldfreier Linie.“ 
 
 

Hintergründe und Beschreibung der aktuellen Technik des Magnetic Particle Imaging 
(Keywords: Bildgebende Verfahren, Magnetic Particle Imaging, Feldfreie Linie) 

 
Das Magnetic Particle Imaging, kurz MPI, ist ein bildgebendes Verfahren, bei dem 
superparamagnetische Nanopartikel in den Körper (Mensch oder Tier) injiziert und durch starke 
Magnetfelder sichtbar gemacht werden. Dazu wird über eine einfache Spulenanordnung ein Magnetfeld 
erzeugt, das einen feldfreien Punkt (FFP) besitzt. Dieser FFP wird zur Abtastung sehr schnell durch den 
dreidimensionalen Raum bewegt. Jedes Mal, wenn sich der Punkt über die Partikel bewegt, ändert sich 
dort die Magnetisierung, die mit weiteren Spulen gemessen werden kann. Über ein mathematisches 
Verfahren wird aus diesem Messsignal ein dreidimensionales Bild der Partikelverteilung rekonstruiert.  
 
Alternativ kann statt eines einzelnen FFP auch eine feldfreie Linie (FFL) generiert werden, was eine 
signifikant höhere Sensitivität beim MPI verspricht. Das zu messende Objekt oder die Linie selbst 
müssen allerdings für sinnvolle Ergebnisse bzw. für ein zweidimensionales Bild rotiert und verschoben 
werden. Dies geschieht normalerweise durch Ändern der Ströme in den verwendeten Spulen. Aufgrund 
einer Vielzahl an Sende- und Empfangskanälen und aufgrund der Rotation wird dabei mehr Leistung 
benötigt als bei einem vergleichbaren FFP Scanner. Weitere Nachteile sind eine verlangsamte 
Datenakquisition sowie ein gesteigerter Verschleiß der einzelnen Komponenten. 
 
 
Beschreibung der Vorrichtung der Universität zu Lübeck 
 
Bisher gab es keine Ansätze, um eine zweidimensionale FFL-Trajektorie mit nur einem Sende- bzw. 
Empfangskanal zu realisieren, um die Nachteile der FFL MPI zu umgehen. 
 

Die Universität zu Lübeck hat sich dies jedoch zur Aufgabe gemacht und schließlich eine 
magnetfelderzeugende Vorrichtung erfunden, die zwei ringförmige Halbach Anordnungen aus 
Permanentmagneten sowei eine Spulenanordnung zur elektrischen Erzeugung eines homogenen 
Magnetfeldes zur Verschiebung der FFL in einer vorbestimmten Ebene umfasst. Die FFL kann 
zusammen mit der Halbach-Anordnung in der Ebene gedreht werden, ohne dass die Spulenanordnung 
gedreht oder bewegt werden muss.  
 

Alleinstellungsmerkmale und Vorteile der Vorrichtung der Universität zu Lübeck 
 

• Messbarkeit zweidimensionaler Verteilung von superparamagnetischen Partikeln gegeben 

• Kostengünstigere und effektivere Generierung und Rotation einer FFL 

• Generierung zweidimensionaler Bilder im Millisekunden-Bereich durch mechanische Rotation 

• Geringerer Material- und Konstruktionspreis 

• Geringerer Verschleiß der einzelnen Komponenten 
 

Entwicklungsstand 
 

Der Laborprototyp ist positiv getestet. Abgesehen vom Kleintierbereich sind Anwendungen für humane 
MPI-Scanner sowie in der industriellen Bildgebung denkbar. 
 
 

Art der gesuchten Partner (Kooperationsmöglichkeiten) 
 
• Industriepartner zur Beantragung von Fördermitteln 

• Partner zur kooperativen Neugründung / Ausgründung eines Unternehmens 

• Lizenznehmer 

• Patentkäufer 


