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1. Kurzfassung

Die Verwendung von Industrierobotern (6-Achs-Gelenkarmroboter) als Manipulatoren in Computertomographie-Systemen 
(CT-Systeme) ermöglicht die Durchführung einer Vielzahl von Trajektorien, insbesondere auch solcher, die das Vollständig-
keitskriterium nach Tuy-Smith erfüllen.  So können Industrieroboter das Prüteil in sechs Freiheitsgraden positionieren, wäh-
rend herkömmliche CT-Manipulatoren meist mit weniger Freiheitsgraden agieren. Zwar können Industrieroboter eine kosten-
günstige Alternative zu herkömmlichen CT-Manipulatoren darstellen, jedoch erreichen sie ot nicht die Positioniergenauigkeit 
dieser.

In diesem Artikel wird gezeigt, wie mit Hilfe von a-priori Wissen über einen mit Röntgenmarkern bestückten Teilehalter die Po-
sition des Prüteils im CT-System zum Aufnahmezeitpunkt eines jeden Projektionsbildes automatisch bestimmt werden kann. 
Es wird gezeigt, dass die vorgestellte Methode unabhängig vom eingesetzten Manipulator-System verwendbar ist und somit 
auch mit jedem Industrieroboter genutzt werden kann. Darüber hinaus wird gezeigt, dass die auf diese Weise ermittelten 
Positionen des Manipulators zur Beschreibung der Abbildungsvorschrit des CT-Systems in Form einer Projektionsmatrix ver-
wendet werden können und für die Durchführung einer auf exakteren Positionsdaten basierenden Rekonstruktion verwendet 
werden kann. 

2. Einleitung

Die Computertomographie (CT) ist eine weit verbreitete Me-
thode zur Zerstörungsfreien Prüfung von Bauteilen in Industrie 
und Forschung. Sie gewährt Einblick in dreidimensionale Struk-
turen und Materialien zu prüfender Objekte und liefert somit 
aufschlussreiche Informationen, die mit Oberlächen basierten 
Methoden nicht erreichbar sind. Immer häuiger setzten indus-
trielle CT-Systeme auf den Einsatz von industriellen Roboter-
armen als Manipulator. Als Manipulator haben sie die Aufgabe 
das Prüteil im CT-System zu positionieren und auszurichten. 
Dank der hohen Anzahl an Freiheitsgraden solcher roboterge-
stützten CT-Systeme können nahezu beliebige Bewegungsab-
läufe, sogenannte Trajektorien, durchgeführt werden, während 
herkömmliche CT-Manipulatoren ot nur eine vorab deinierte 
Auswahl solcher durchführen können. 

Zur Rekonstruktion der Volumeninformation eines zu prü-
fenden Objektes wird eine Abfolge von Röntgenbildern entlang 
einer Trajektorie angefertigt. Dieser Vorgang wird allgemein 
als CT-Scan bezeichnet. Danach können aus den gesammel-
ten Bildinformationen mittels eines sogenannten Rekonstruk-
tionsalgorithmus Rückschlüsse auf die Material und Struktur 
des untersuchten Prüteils gezogen werden [1]. Diese Rekon-
struktionsalgorithmen benötigen dazu die jeweiligen Abbil-
dungsvorschriten unter denen die jeweiligen Projektionsbilder 
entstanden sind [2]. Diese ergeben sich aus der Lage und Aus-
richtung aller an der Bildgebung beteiligten Komponenten zum 
Zeitpunkt der Bildaufnahme. Eine mathematisch vollständige 
Rekonstruktion kann dabei unter Berücksichtigung des Tuy-
Smith-Theorem für Trajektorien erreicht werden [3].
Bei herkömmlichen CT-Manipulatoren handelt es sich um ex-
trem präzise Maschinen, die speziell für die hohen Anforderun-
gen an die Positioniergenauigkeit eines CT-Systems konzipiert 
wurden. Da CT-Systeme in der Lage sind, Objekte mit einer sehr 
hohen Vergrößerung abzubilden, können bereits Positionsab-
weichungen von wenigen Mikrometern zu einer sichtbaren Än-
derung im Röntgenbild führen. Da die Position des Objekts Teil 

der Aufnahmegeometrie ist, hat eine exaktere Bestimmung der 
Objektposition einen entsprechend positiven Einluss auf die 
Qualität der Rekonstruktion.
Die meisten Industrieroboter sind dagegen für Anwendungen 
mit geringeren Anforderungen an die Positioniergenauigkeit 
konzipiert – dazu gehören beispielsweise das Schweißen von 
Bauteilen oder das Sortieren von Produkten – und erfüllen da-
mit meist nicht die Anforderungen eines CT-Systems. In diesem 
Beitrag stellen wir ein neues Verfahren zur automatischen Er-
kennung der Aufnahmegeometrie bei der robotergestützten 
Computertomographie vor, das eine Erhöhung der Positions-
genauigkeit für jedes einzelne Projektionsbild ermöglicht. Da-
bei wird das CT-System selbst dazu verwendet, die Position des 
Prüteils anhand von einmalig erfasstem a-priori Wissen zu be-
stimmen. Das Verfahren basiert auf der Verwendung einer drei-
dimensionalen Struktur aus Röntgenmarkern, deren Abbildung 
im Röntgenbild einen Rückschluss auf die Position des Objekts 
zum Zeitpunkt der Aufnahme ermöglicht [4].

3. Robotersystem

Um zu verdeutlichen wozu ein solches Verfahren überhaupt 
benötigt wird, soll zunächst einmal der Begrif der „roboterge-
stützten Computertomographie“ näher erläutert werden. Für 
die Arbeit an dem hier vorgestellten Verfahren wurde ein expe-
rimentelles robotergestütztes CT-System aufgebaut, welches 
im Rahmen der hier vorgestellten Arbeit entwickelt wurde. Die 
dem in Abbildung 1 gezeigten System zugrundeliegende Geo-
metrie wurde an die Y.MU56 der YXLON International GmbH 
[5] angelehnt. Das System verwendet einen Flachdetektor mit 
einer Aulösung von 1024x1024 Pixeln bei einer Pixelgröße von 
200 μm. Dazu wurde eine 225 kV Röntgenröhre mit Kegelstrahl-
geometrie verbaut, welche wahlweise mit einer Brennleck-
größe von 0,4 mm oder 1,0 mm betrieben werden kann. Der 
Abstand zwischen Brennleck und Detektorebene beträgt etwa 
730 mm und kann nicht variiert werden. Die einzig mögliche Ma-
nipulation besteht in der Bewegung des Prüteils durch einen 
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Industrieroboter [6]. Dabei wurde der Arbeitsbereich des Robo-
ters so dimensioniert, dass das Objekt innerhalb des gesamten 
auf dem Detektor abgebildeten Raumes platziert werden kann. 
Da der Roboter auch selbst Röntgenstrahlung absorbiert, kann 
er in einigen Stellungen das Prüteil in der Röntgenprojektion 
verdecken. Die Orientierung des Prüteils in Bezug auf den Ro-
boter kann jedoch über dessen Einspannung variiert werden, 
wodurch das System nahezu jede beliebige Trajektorie ausfüh-
ren kann.

Die Ansteuerung des Roboters erfolgt dabei aus der Sotware 
Plattform NEXIS der YXLON International GmbH heraus. Die 
Sotware sendet dabei für jede einzelne Position einer Trajek-
torie live eine separate Anweisung an die Robotersteuerung, 
woraufhin diese eine passende Koniguration auswählt und das 
Prüteil entsprechend positioniert. Das hier vorgestellte Verfah-
ren wurde ebenfalls auf Basis der NEXIS Sotware Plattform im-
plementiert und benötigt daher kein speziisches Wissen über 
die Mechanik des verwendeten Manipulationssystems. 

4. Genauigkeit

Für einen Großteil der bereits zuvor erwähnten Anwendungs-
gebiete für Industrieroboter werden vorab eingelernte, soge-
nannte „geteachte“ Bewegungsabläufe und Aufgaben verwen-

det. Einmal „geteacht“ können diese ot und mit einer hohen 
Positioniergenauigkeit wiederholt werden. Für diese Art von 
Anwendungen ist insbesondere die Wiederholgenauigkeit des 
Roboters relevant. Diese beschreibt die maximale Abweichung 
in der Positionierung bei der mehrfachen Wiederholung einer 
Bewegung. Die Verwendung der zuvor beschriebenen Live-Po-
sitionierung des in diesem Beitrag verwendeten CT-Systems hat 
hingegen zur Folge, dass der Roboter das Prüteils nur im Rah-
men seiner Absolutgenauigkeit positionieren kann. Also der 
Genauigkeit mit der beliebige, neue Positionen erreicht werden 
können. 

Wie in Abbildung 2 schematisch dargestellt, ist die Absolutgen-
auigkeit eines Roboters dabei stets ungenauer oder gleich als 
seine Wiederholgenauigkeit. Gleichzeitig sind die Anforderun-
gen an die Positioniergenauigkeit bei CT-Systemen ot höher als 
bei vielen anderen Roboter-Anwendungen. Im Unterschied zu 
diesen anderen Anwendungsgebieten ist es bei der Computer-
tomographie jedoch ot gar nicht notwendig eine Position mit 
sehr hoher Genauigkeit zu erreichen. Viel wichtiger ist es, die 
tatsächlich erreichte Position mit sehr hoher Genauigkeit zu be-
stimmen und entsprechend in die Rekonstruktion einließen zu 
lassen. Die hier vorgestellte Methode setzt genau an dieser Stel-
le an. Indem bei der Rekonstruktion für jede Röntgenprojektion 
nicht die Position angenommen wird, die durch die Trajektorie 
vorgegeben wurde, sondern die tatsächliche Position des Prüf-
teils im Moment der Aufnahme bestimmt wird, wird eine Com-
putertomographie auch mit vergleichsweise ungenauen Mani-
pulationssystemen ermöglicht [7].

5. Erkennung der Aufnahmegeometrie

Eine solche Positionsbestimmung des Prüteils im Raum 
könnte aus technischer Sicht durchaus mittels etablierter, 
externer Tracking Systeme erfolgen. Für die bei der Compu-
tertomographie benötigte Genauigkeit (insbesondere bei ho-
hen Vergrößerungen) würden sich dazu jedoch hauptsächlich 
Laser-basierte Systeme eignen, deren Kosten die Einsparung 
am Manipulationssystem durchaus überschreiten können und 
die darüber hinaus auch zusätzlichen Platz im CT-System be-
anspruchen würden, der insbesondere in Vollschutzsystemen 
nicht immer vorhanden ist. Für die Positionsbestimmung wäre 
also ein Verfahren wünschenswert, welches zum einen mög-
lichst wenig Platz in Anspruch nimmt und zum anderen in der 
Genauigkeit mit der anwendungsspeziischen Vergrößerung 
des CT-Systems skaliert. Der Grundgedanke der hier vorge-
stellten Methode besteht darin, dass das CT-System selbst als 
Tracking System genutzt werden kann, indem die Positionen 
des Roboters unter Zuhilfenahme eines Models aus Röntgen-
markern, im Folgenden als Markergeometrie bezeichnet, direkt 
aus den aufgenommenen Projektionen ermitteln werden. Die 
geometrische Anordnung der Röntgenmarker innerhalb der 
Markergeometrie wird dabei vorab bestimmt und die relative 
Lagebeziehung zwischen Prüteil und Markergeometrie muss 
über alle Projektionsbilder hinweg unverändert bleiben. Dann 
lässt sich über die Lage und Orientierung der Markergeometrie 
auch die Lage und Orientierung des Prüteils ermitteln.

Sind sowohl die Position der Röntgenröhre als auch die des 
Detektors im System bekannt, ist die Position des Prüteils die 
einzige Variable bei der Beschreibung der Abbildungsvorschrit 
des CT-Systems. Unter der Annahme, dass die Position des Prüf-
teils ungefähr, nämlich im Rahmen der Absolutgenauigkeit des 
Manipulationssystems, bekannt ist, lässt sich eine angenäherte 
Abbildungsvorschrit formulieren. Mit dieser kann abgeschätzt 

Abb. 1: Systemaufbau: Experimenteller Systemaufbau zur robotergestützten 
Computertomographie aus Röntgenröhre, 6-Achs-Gelenkarmroboter und 
Detektor.

Abb. 2:  Positioniergenauigkeit: Schematische Darstellung von 
Absolutgenauigkeit (blau) und Wiederholgenauigkeit (türkisfarben) im 
zweidimensionalen Raum.
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werden, wo im Projektionsbild die Röntgenmarker abgebildet 
werden (siehe Abbildung 3). Zusätzlich zur Schätzung dieser so-
genannten Markerprojektionen werden auch die tatsächlichen 
Abbildungen der Röntgenmarker im jeweiligen Projektionsbild 
ermittelt. Wenn die für die Schätzung der Abbildungsvorschrit 
verwendete Position des Prüteils dabei der tatsächlichen 
Position im Raum entspricht, stimmen auch die geschätzten 
Markerprojektionen mit denen im Projektionsbild ermittelten 
überein. In der Regel kommt es jedoch zu einer Abweichung 
zwischen Schätzung und Realität, die sich numerisch über 
die Summe der Abstandsquadrate zwischen den geschätzten 
Markerprojektionen und den jeweiligen tatsächlich abgebil-
deten Markerprojektionen ausdrücken lässt. 

Mittels dieser Kostenfunktion kann die Bestimmung der kor-
rekten Position des Prüteils nun als Minimierungsproblem 
beschrieben werden, indem ein Optimierer verwendet wird 
um diejenige Position zu inden, für welche die Kostenfunktion 
minimal wird. Da die optimale Lösung für den Optimierer genau 
dort liegt, wo Schätzung und Realität identisch sind, kann auf 
diese Weise die Lage des Prüteils im Raum ermittelt werden. 
In Abbildung 4 ist der schematische Ablauf des Verfahrens für 
eine einzelne Position bzw. für ein einzelnes Projektionsbild zu 
sehen.

Durch die endliche Größe des Detektors und damit auch dessen 
Projektionsläche kann es vorkommen, dass nicht alle Rönt-
genmarker im Projektionsbild abgebildet werden. Auch können 
einzelne Röntgenmarker durch das Prüteil oder andere Marker 
verdeckt werden. Die Kostenfunktion wird daher nur auf Basis 

der Röntgenmarker ausgewertet, deren Markerprojektion auch 
im Projektionsbild ermittelt werden können. Da die Methode 
auf einzelnen Projektionsbildern agiert, kann die Auswertung 
direkt nach der ersten Bildaufnahme starten während parallel 
dazu weitere Bildaufnahmen erfolgen.

6. Markergeometrie

Theoretisch können die Röntgenmarker innerhalb der Marker-
geometrie für das hier beschriebene Verfahren völlig beliebig 
angeordnet werden. Unter Berücksichtigung der Freiheitsgrade 
des verwendeten Manipulationssystems muss jedoch gewähr-
leistet sein, dass für jede Orientierung und Position unter der 
das Prüteil betrachtet werden soll mindestens drei der Rönt-
genmarker so im Projektionsbild abgebildet werden, dass de-
ren Markerprojektionen ermittelt werden können. 

Eine einfache Möglichkeit dies zu gewährleisten besteht darin, 
die Markergeometrie um das Prüteil herum anzuordnen. Da es 
ohnehin notwendig ist das Prüteil am Manipulationssystem zu 
ixieren, bietet es sich an, die Markergeometrie so zu konzipie-
ren, dass sie gleichzeitig auch als Teilehalter fungiert. Um dabei 
möglichst lexibel bezüglich des zu untersuchenden Prüteils 
zu bleiben, kann die Markergeometrie beispielsweise in Form 
einer Box oder wie die prototypische Umsetzung in Abbildung 5 
in Form einer Tonne realisiert werden. Der Prototyp der Marker-
geometrie besteht aus einer tonnenförmig aufgerollten Platte 
aus Karbon, die an beiden Enden durch Messingringe ixiert ist. 
Der obere Messingring dient gleichzeitig als Adapter zur Befe-
stigung am Roboter, der untere ist geöfnet und ermöglicht das 
Auswechseln des darin platzierbaren Prüteils. 

Als Röntgenmarker eignen sich insbesondere sphärische Ob-
jekte, da diese unabhängig von ihrer Orientierung stets kreis-
förmige Markerprojektion erzeugen und sich deren Schwer-
punkt mit Sub-Pixel Genauigkeit bestimmen lässt.
Auf der Karbonoberläche des in Abbildung 5 gezeigten Proto-
typs wurden sphärische Röntgenmarker aus Zirkonoxid ange-
bracht. Diese sind im Röntgenbild aufgrund ihrer hohen Dichte 
deutlich sichtbar und können im Projektionsbild mittels ein-
facher Kugelkriterien ermittelt werden. Dazu wird zunächst ein 
Perzentil-basiertes Schwellwertverfahren verwendet, um ein 
Binärbild zu erzeugen, welches zwischen dem Bildhintergrund 
und dem Bildvordergrund – dazu gehören sowohl das Prüteil, 
als auch Komponenten des Teilehalters und die Röntgenmar-
ker – unterscheidet. Alle zusammenhängenden Strukturen des 
Vordergrunds werden dann zunächst durch einen Flood-Fill-Al-
gorithmus erfasst. Anschließend wird anhand einiger einfacher 

Abb. 3: Markerprojektionen: Skizze zur Abhängigkeit der Markerprojektionen 
von der Objektposition.

Abb. 4:  Automatische Erkennung der Aufnahmegeometrie: Schematischer 
Ablauf der Erkennung der Aufnahmegeometrie anhand einer einzelnen 
Bildaufnahme. 

Abb. 5:  Markergeometrie: Prototypische Markergeometrie aus Karbon mit 
Zirkonoxid-Röntgenmarkern und Adapter zur Befestigung am Roboter.
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Kriterien untersucht, bei welcher der gefundenen Strukturen 
es sich um eine Markerprojektion handelt. Mögliche Kriterien 
für sphärische Marker sind neben minimalem und maximalem 
Radius auch das Aspektverhältnis oder die Geschlossenheit der 
Struktur. Wie in Abbildung 6 zu sehen, können die Markerpro-
jektionen auf diese Weise von anderen Strukturen unterschie-
den und deren Schwerpunkte ermittelt werden. Je nachdem,  
ob das Prüteil Strukturen aufweist die den Markerprojektionen 
ähnlich sind, können an dieser Stelle auch komplexere Krite-
rien, zum Beispiel zur Bestimmung der Rundheit der jeweiligen 
Struktur, verwendet werden.

Zum Aufbau des a-priori Wissens über die geometrische Anord-
nung der Röntgenmarker in der Markergeometrie wird sich zu-
nutze gemacht, dass eine Bewegung des Manipulationssystems 
entlang einer einzelnen mechanischen Achse in der Regel mit 
einer höheren Absolutgenauigkeit erfolgt, als eine Bewegung 
an der mehrere Achsen beteiligt sind. Ein internes Verfahren zur 
Vermessung der Markergeometrie ermöglicht den Aufbau des 
a-priori Wissens anhand weniger Projektionsbilder die entlang 
der Bewegung einer einzelnen mechanischen Achse entstehen. 
Diese Vorgehensweise ermöglicht es, das Einlernen der Marker-
geometrie mit demselben CT-System durchzuführen, mit dem 
die Markergeometrie später verwendet werden soll.

7. Rekonstruktion

Die Projektionsbild-bezogene Abbildungsvorschrit des CT-Sys-
tems lässt sich mathematisch in Form einer Projektionsmatrix 
beschreiben und kann auf diese Weise dem Rekonstruktionsal-
gorithmus zugeführt werden [8]. Bei der Bestimmung der Ab-
bildungsvorschrit können zusätzlich zu dem hier vorgestellten 
Verfahren zur automatischen Erkennung der Aufnahmegeome-
trie auch weitere Korrekturverfahren mit einließen. Im Ergeb-
nis wird der Rekonstruktion damit eine speziische Abbildungs-

vorschrit für jedes einzelne Projektionsbild übergeben, statt 
nur globale Einlussgrößen zu berücksichtigen.

8. Ergebnisse

Zur Evaluierung des Verfahrens wurde ein CT-Scan von einem 
zuvor mittels Koordinatenmessmaschine kalibrierten Prüf-
körpers, abgebildet in Abbildung 7, durchgeführt. Ein Quer-
schnitt durch die Rekonstruktion auf Basis der unkorrigierten 
Positionsdaten des Roboters ist in Abbildung 8 zu sehen. Der 
sphärische Röntgenmarker am linken Bildrand weist im rekon-
struierten Volumen eine ringförmige Struktur auf. Unter Ver-
wendung der CERA Geometriekorrektur sind die Strukturen der 
Tonne und der Kugelstege wieder eindeutig erkennbar und der 
Unterschied zur Rekonstruktion auf Basis der hier vorgestellten 
Methode, zu sehen in Abbildung 9, wird erst durch die Auswer-
tung der Kugeldurchmesser in Tabelle 1 deutlich. Für beide Ver-
fahren wurden die Durchmesser der Kugeln im rekonstruierten 
Volumen mittels VGStudio Max 3.0 bestimmt und mit den Er-
gebnissen der Koordinatenmessmaschine verglichen.

9. Zusammenfassung

Die in dieser Arbeit vorgestellte Methode ermöglicht eine auto-
matische Erkennung der Aufnahmegeometrie bei der roboter-
gestützten Computertomographie auf Basis einzelner Projek-
tionsbilder, wodurch auch mit Manipulationssystemen mit 
vergleichsweise schlechter Positioniergenauigkeit gute Ergeb-
nisse bei der Volumenrekonstruktion erzielt werden können. 
Dabei kommt eine vorab bekannte Geometrie aus Röntgen-
markern zum Einsatz, deren Abbildung im Projektionsbild dazu 
genutzt werden kann, die Bestimmung der Projektionsgeome-
trie in ein Minimierungsproblem zu überführen, welches mittels 
eines geeigneten Optimierungsverfahrens gelöst werden kann. 

Abb. 6:  Segmentierung der Markerprojektionen: Links: Eine Röntgenprojektion 
der Markergeometrie. Rechts: Anhand einer Extraktion des Vordergrunds und 
weniger Kugelkriterien lassen sich die Markerprojektionen (blau) von anderen 
Strukturen (türkisfarben) und dem Hintergrund (weiß) unterscheiden.

Abb. 7:  Kalibrierter Prüfkörper: Links: mittels Koordinatenmessmaschine 
kalibrierter Prüfkörper. Rechts: Röntgenprojektion des Prüfkörpers innerhalb 
der Markergeometrie.

Abb. 8:  Rekonstruktion ohne Korrekturen: Querschnitt durch das rekonstruierte 
Volumen ohne Verwendung von Korrekturverfahren. Links: Querschnitt auf 
Höhe der Stege. Rechts: Querschnitt auf Höhe eines Röntgenmarkers.

Abb. 9:  Rekonstruktion mit automatischer Erkennung der Aufnahmegeometrie: 
Querschnitt durch das rekonstruierte Volumen unter Verwendung 
des hier vorgestellten Verfahrens zur automatischen Erkennung der 
Aufnahmegeometrie. Links: Querschnitt auf Höhe der Stege. Rechts: 
Querschnitt auf Höhe eines Röntgenmarkers.
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Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Versuche zeigen, 
dass im Vergleich zu bekannten Verfahren wie der CERA Geo-
metriekorrektur eine Verbesserung des Rekonstruktionsergeb-
nisses erzielt werden kann, da das hier vorgestellte Verfahren in 
der Lage ist, die Projektionsgeometrie jedes einzelnen Projekti-
onsbildes eines CT-Scans separat zu bestimmen.
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Tabellen

Tabelle 1:

Kugel

#

CERA

 Ø (mm)

Abweichung

(µm)

Roboter-Tracking

Ø (mm)

Abweichung

(µm)

1 1.9878 12.1 1.9992 0.7

2 1.9836 15.3 1.9962 2.7

3 2.9865 10.4 2.9999 -3.0

4 1.9815 17.8 1.9917 7.6

5 2.9875 10.6 3.0019 -3.8
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