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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 
Vollständigkeitskriterium nach Tuy-Smith erfüllen.  So können Industrieroboter das 
Prüfteils in sechs Freiheitsgraden positionieren, während herkömmliche CT-
Manipulatoren meist mit weniger Freiheitsgraden agieren. Zwar können 
Industrieroboter eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen CT-
Manipulatoren darstellen, jedoch erreichen sie oft nicht die Positioniergenauigkeit 
dieser. In diesem Artikel soll daher eine neue Methode zur automatischen 
Bestimmung der Manipulator-Position, basierend auf Methoden der digitalen 
Bildverarbeitung, am Beispiel eines Industrieroboters als Manipulator, vorgestellt 
werden.  
 Es wird gezeigt wie mit Hilfe eines mit Röntgenmarkern bestückten 
Teilehalters die Position des Manipulators im CT-System zum Aufnahmezeitpunkt 
eines jeden Projektionsbildes automatisch bestimmt werden kann. Dazu wird 
einmalig a-priori Wissen über die geometrische Anordnung der Röntgenmarker 
aufgebaut, durch welches die Positionsbestimmung als Optimierungsproblem 
beschrieben werden kann.  Damit wird die Position ermittelt, für welche die zu 
erwartenden Abbildungen der Röntgenmarker im Projektionsbild die geringste 
Abweichung mit denen im  tatsächlichen Projektionsbild aufweisen. Darüber hinaus 
wird gezeigt, dass die auf diese Weise ermittelten Positionen des Manipulators zur 
Beschreibung der Abbildungsvorschrift des CT-Systems in Form einer 
Projektionsmatrix verwendet werden können und für die Durchführung einer auf 
exakten Positionsdaten basierenden Rekonstruktion verwendet werden kann. Dazu 
werden CT-Scans mit unterschiedlichen Trajektorien gezeigt und mit einer 
kommerziellen Rekonstruktionssoftware, auf Basis der mit der in diesem Artikel 
vorgestellten Methode bestimmten Positionsdaten, rekonstruiert. Für  CT-Scans, 
deren Trajektorien eine automatische globale Geometrie-Korrektur ermöglichen, 
wird ein Vergleich der Rekonstruktionsergebnisse durchgeführt. 

Einleitung 

Die Verwendung von Industrierobotern (6-Achs-Gelenkarmroboter) als Manipulatoren in 
Computertomographie-Systemen (CT-Systeme) ermöglicht die Anfertigung von 
Projektionsbildern eines Prüfteils aus nahezu beliebigen Perspektiven. Insbesondere die 
Aufnahme von Projektionsbildern entlang einer Trajektorie, ein sogenannter CT-Scan, 
ermöglicht eine Rekonstruktion des auf diese Weise gescannten Volumens und liefert 
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aufschlussreiche Informationen über innere Strukturen des Bauteils [1]. Die flexible 
Positionierung desselben, welche durch den Einsatz eines Industrieroboters erreicht wird, 
ermöglicht die Verwendung einer Vielzahl unterschiedlicher Trajektorien. Insbesondere 
auch solcher, die das Vollständigkeitskriterium nach Tuy-Smith [2] erfüllen. Dieser Vorteil 
geht bei den meisten Robotersystemen mit einer schlechteren Positioniergenauigkeit als bei  
herkömmlichen CT-Manipulatoren einher. Da eine genaue Kenntnis über die Position des 
Bauteils jedoch für eine exakte Rekonstruktion notwendig ist [3], soll im Folgenden eine 
Methode vorgestellt werden, welche eine automatische Bestimmung der Bauteilposition 
und damit der Projektionsgeometrie ermöglicht. 

1. Methoden 

1.1 Projektionsgeometrie und Abbildungsvorschrift 

Die Projektionsgeometrie des Röntgensystems erzeugt durch die Verwendung einer 
Röntgenröhre mit kegelförmiger Strahlengeometrie und einem Flachdetektor eine 
perspektivische Projektion aller Punkte innerhalb des Strahlenkegels auf die Ebene des 
Flachdetektors. Der tatsächlich in der Röntgenprojektion abgebildete Bereich dieses 
Kegelvolumens wird durch die endliche Größe des Flachdetektors begrenzt. Zur 
vereinfachten Beschreibung der aus der Projektionsgeometrie abgeleiteten 
Abbildungsvorschrift � wird die Position des Brennflecks als Koordinatenursprung 
definiert. Das Koordinatensystem, im Folgenden als Systemkoordinatensystem bezeichnet, 
in welchem die Abbildungsvorschrift beschrieben werden soll wird so definiert, dass der 
vom Brennfleck ausgehende und senkrecht auf die Detektorebene auftreffende Zentralstrahl 
der Z-Achse des Koordinatensystems entspricht. Die Y-Achse verläuft parallel zur 
Ausrichtung der Detektorspalten, die X-Achse parallel zur Ausrichtung der Detektorzeilen. 
Die Orientierung der Achsen entspricht einem rechtsdrehenden Koordinatensystem. Der 
Detektor wird so ausgerichtet, dass der Mittelpunkt der Pixelmatrix im Schnittpunkt der Z-
Achse liegt. Jeder Punkt 使 innerhalb dieses Koordinatensystems lässt sich mittels 
Vektorschreibweise homogener Koordinaten beschreiben als 

 使 = 嵜喧掴喧槻喧佃な 崟. 

 
Da es sich bei den an der Projektionsgeometrie beteiligten Komponenten um Objekte mit 
räumlicher Ausdehnung handelt, muss für eine vollständige Lagebeschreibung neben der 
Position auch die jeweilige Orientierung angegeben werden. Die Lage 使̂ einer beliebigen 
Komponente im Raum lässt sich dann beschreiben als 

 

使̂ =  
( 
   
喧掴喧槻喧佃喧掴�喧槻�喧佃�な ) 
   . 

 
Durch die Definition des Koordinatenursprungs im Brennfleck lässt sich die 
Abbildungsvorschrift � für einen beliebigen Punkt 使̂ in Abhängigkeit von der 
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Objektposition 伺̂ und der Detektorposition �̂ beschreiben. Dabei lässt sich die 
perspektivische Projektion � in Matrixschreibweise ausdrücken als  

 

�岫剣佃 , 穴佃岻 = ( 
  
��墜� ど ど どど ��墜� ど どど ど ど 穴佃ど ど 怠墜� ど) 

  . 

 
Dabei beschreibt � die homogene Abbildung eines Punktes im Raum auf eine zur 
Detektorebene parallele Ebene. Durch Multiplikation mit einer Reduktionsmatrix � 
 � = 峭−な ど ど どど など ど ど どど な嶌 

 
kann die Abbildungsvorschrift formuliert werden als 

 迎�岫剣佃 , 穴佃岻使 = �(伺̂, �̂匪使 = 嵜憲∗懸∗椎�墜�崟, 

 

wobei der Vektor  岾憲∗, 懸∗, 椎�墜�峇�einer zweidimensionalen Koordinate in homogener 

Schreibweise entspricht. Durch eine Skalierung gemäß 
 剣佃喧佃 蛮憲

∗懸∗喧佃剣佃) = 峭
憲懸な嶌 = 使岌  

 
lässt sich die Abbildung 使岌  eines Punktes 使 durch die Bildkoordinaten 岫憲, 懸岻脹 
beschreiben, wobei der Ursprung dieses Bild-Koordinatensystems im Punkt � liegt. 
 
 

1.2 Markergeometrie und Markerprojektionen 

Die automatische Bestimmung der Projektionsgeometrie verwendet eine Geometrie � aus 券 
sphärischen Röntgenmarkern, welche entweder auf dem Objekt selbst, oder auf einer das 
Objekt einhüllenden Struktur angebracht werden. Diese sogenannte Markergeometrie lässt 
sich beschreiben als die Menge aller Markerschwerpunkte: 

 � = {�怠, �態, ⋯ , �津}. 
 
Diese lassen sich auch in einem Prüfteil-bezogenen Koordinatensystem, im Folgenden als 
Objektkoordinatensystem bezeichnet, beschreiben. Die Position der Schwerpunkte in 
Systemkoordinaten lässt sich dann in Abhängigkeit von der Objektposition 伺̂ formulieren. 
Zwischen einer Objektkoordinate  �� und ihrer entsprechenden Systemkoordinate gilt dann 
folgender Zusammenhang: 
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 ��岫伺̂岻 = 劇岫�̂岻迎岫�̂岻�� = ��. 
 
Dabei entspricht 迎岫伺̂岻 der kombinierten Rotation des Objekts um die Winkel 剣掴� , 剣槻� , 剣佃�: 
 迎 = 迎掴岫剣掴�岻迎槻(剣槻�匪迎佃岫剣佃�岻, 

 
wobei die Einzelrotationen definiert sind als 
 

迎掴岫剣掴�岻 =  蛮な ど ど どど 潔剣�岫剣掴�岻 − ��券岫剣掴�岻 どど ��券岫剣掴�岻 潔剣�岫剣掴�岻 どど ど ど な),   
 

迎槻(o槻�匪 =  ( 
co�(o槻�匪 ど �in(o槻�匪 どど な ど ど− �in(o槻�匪 ど co�(o槻�匪 どど ど ど な) , 

 

迎佃岫剣佃�岻 = 蛮co�岫剣佃�岻 − �in岫剣佃�岻 ど ど�in岫剣佃�岻 co�岫剣佃�岻 ど どど ど な どど ど ど な).  
 
und 劇岫伺̂岻 der Translation zur Objektposition 
 

劇岫伺̂岻 = 蛮ど ど ど 剣掴ど ど ど 剣槻ど ど ど 剣佃ど ど ど な ). 

 
Für einen beliebigen Röntgenmarker �� lässt sich damit dessen Abbildung als Projektion in 
das Bildkoordinatensystem in Abhängigkeit von der Detektorposition �̂ und der 
Objektposition �̂ beschreiben als 
 �(伺̂, �̂匪劇岫�̂岻迎岫�̂岻�� = �岌 �. 
 
Somit kann für jeden Röntgenmarker �� ∈ � die Abbildung des Schwerpunktes �岌 � im 
Röntgenbild berechnet werden. Diese Abbildung wird im Folgenden als Markerprojektion 
bezeichnet. 
 

1.3 Bestimmung der Projektionsgeometrie 

Mithilfe einer bekannten Projektionsgeometrie lassen sich alle Markerprojektionen einer 
Markergeometrie � bestimmen. Ist die Projektionsgeometrie jedoch nicht eindeutig 
bekannt, so kann diese anhand geschätzter Positionen der beteiligten Komponenten 
angenähert werden. So kann zum Beispiel für eine unbekannte Objektposition 伺̂ eine 
geschätzte Objektposition 伺̃ verwendet werden um eine ebenfalls geschätzte 
Markerprojektion  �岑 � im Projektionsbild zu bestimmen. Dabei gilt 
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 �岑 � = ��岫伺̃岻. 
 
Im Falle einer korrekten Schätzung der Objektposition, also  伺̃ =  伺̂ entsprechen auch die 
geschätzten Markerprojektionen den realen Markerprojektionen in der Röntgenprojektion: 
 伺̃ =  伺̂  →  �岑 � = ��岫伺̃岻 =  ��岫伺̂岻 = �岌 � ∀ �� ∈ �.  

 
Lässt sich der tatsächliche Schwerpunkt eines Röntgenmarkers im Bild mittels Methoden 
der digitalen Bildverarbeitung bestimmen, so kann eine Differenz zwischen geschätztem 
und tatsächlichem Schwerpunkt bestimmt werden. Ein Maß zur Beschreibung der 
Abweichung zwischen den geschätzten und denen im Projektionsbild gefundenen 
Markerprojektionen bietet die Summe der Abstandsquadrate �: 
 �岫伺̃, �岻 =∑(�岌 � − ��岫伺̃岻匪態津

�=怠  

 
Da es aufgrund der endlichen Größe des Detektors und damit auch der Projektionsfläche 
vorkommen kann, dass nicht alle Röntgenmarker im Projektionsbild zu sehen sind und es 
zusätzlich vorkommen kann, dass Röntgenmarker durch das Prüfteil oder weitere Marker 
verdeckt werden können, werden zur Berechnung der Abweichung �岫伺̃, �岻 nur sichtbare 
Markerprojektionen verwendet. Die eigentliche Bestimmung der Projektionsgeometrie 
kann nun als Minimierungsproblem beschrieben werden, indem nach der geschätzten 
Objektposition 伺̃ gesucht wird, für welche die Abweichung �岫伺̃, �岻 minimal wird. Da die 
geschätzten und die realen Markerprojektionen im Falle von 伺̃ =  伺̂ identisch sind, ergibt 
sich als optimale Lösung für den Optimierer 

 
 min伺̃ �岫伺̃, �岻 =  �岫伺̂, �岻. 
 
Es wird also angenommen, dass die durch den Optimierer bestimme Schätzung der 
Objektposition im Idealfall der tatsächlichen Objektposition 伺̂ entspricht. 
 

1.4 Bestimmung der Markerprojektionen in der Röntgenprojektion  

Zur Bestimmung der Markerprojektionen anhand des Röntgenbildes gilt es zunächst jede 
Abbildung eines Röntgenmarkers zu segmentieren und danach deren Schwerpunkt zu 
bestimmen. Für die Segmentierung wird vorab eine Binarisierung des Bildes anhand eines 
Perzentil-basierten Schwellwertverfahrens durchgeführt. Diese Binarisierung hat das Ziel 
jeden Bildpunkt entweder als Hintergrund oder als Vordergrund zu klassifizieren. In diesem 
binarisierten Bild kann dann iterativ über alle Bildpunkte nach zusammenhängenden 
Strukturen gesucht werden, wobei benachbarte, als Vordergrund klassifizierte Bildpunkte 
jeweils derselben Struktur 鯨� zugeordnet werden. Dabei ist 鯨� die Menge aller Bildpunkte 
einer Struktur innerhalb einer Röntgenprojektion. Da es sich bei digitalen Bildern um 
diskrete Daten handelt, wird als Bildpunkt die jeweilige Bildkoordinate im Zentrum eines 
Pixels der Bildmatrix betrachtet. Alle so gefundenen Strukturen 鯨怠, 鯨態, … , 鯨陳 werden 
daraufhin untersucht, ob sie der Abbildung eines Röntgenmarkers oder einer anderen 
Struktur entsprechen. Dazu kann eine Vielzahl von Kriterien herangezogen werden, die im 
Folgenden anhand einiger Beispiele näher spezifiziert werden. Aufgrund der 
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Rotationsinvarianz sphärischer Röntgenmarkern entsprechen deren Abbildungen immer 
einem gefüllten Kreis. Der Schwerpunkt 潔岫鯨�岻 einer solchen Struktur entspricht dann der 
Abbildung des Schwerpunktes eines Röntgenmarkers und lässt sich durch Mittelung der 
Bildkoordinaten in 鯨� bestimmen als 

 潔岫鯨�岻 =  な|鯨�| ∑ 喧岌椎岌∈聴� . 
 
Sei max通岫鯨�岻 der höchste und min通岫鯨�岻 der niedrigste 憲-Anteil aller in 鯨� vorkommenden 
Bildkoordinaten (v-Anteil analog), dann können folgende Kriterien beispielhaft zur 
Identifizierung von Markerprojektionen verwendet werden. 
 

1.4.1 Durchmesser 

Die maximalen Durchmesser entlang der Achsen des Bildkoordinatensystems können 
bestimmt werden durch 

 穴通岫鯨�岻 =  |max通 岫鯨�岻 − min通 岫鯨�岻 |, 
 穴塚岫鯨�岻 =  |max塚岫鯨�岻 − min塚岫鯨�岻 . | 
 

Durch die Festlegung von Grenzwerten 穴陳�津, 穴陳�掴 kann die Größe des Durchmessers als 
Kriterium für Markerprojektionen herangezogen werden. Alle Strukturen, welche die 
Kriterien 

 穴陳�津 ≤ 穴通岫鯨�岻  ≤  穴陳�掴 und 
 穴陳�津 ≤ 穴塚岫鯨�岻  ≤  穴陳�掴 

 
nicht erfüllen, können als Markerprojektionen ausgeschlossen werden. 
 

1.4.1 Aspektverhältnis 

Das Aspektverhältnis beschreibt das Verhältnis der Durchmesser einer Struktur entlang der 
beiden Bildachsen als 
 �岫鯨�岻 = 穴通岫鯨�岻 穴塚岫鯨�岻 . 

 
Für einen ideal segmentierten Kreis gilt �岫鯨�岻 = な. Durch die Festlegung einer maximalen 
Abweichung � des Aspektverhältnisses ergibt sich 
 |�岫鯨�岻 − な| <  � 

 
als Kriterium zur Identifizierung von Markerprojektionen. 
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3. Ergebnisse 

Zur Evaluierung der Methode zur automatischen Bestimmung der Projektionsgeometrie 
wurde ein CT-Scan eines mittels Koordinatenmessmaschine kalibrierten Prüfkörpers 
durchgeführt und mit der Rekonstruktionssoftware CERA [4] der Firma Siemens 
rekonstruiert. Die Rekonstruktion wurde sowohl auf Basis der in dieser Arbeit vorgestellten 
Methode bestimmten Projektionsgeometrie als auch unter Verwendung der von CERA zur 
Verfügung gestellten Geometriekorrektur durchgeführt. 

3.1 Systemaufbau 

Die geometrische Anordnung der verwendeten Systemkomponenten ist angelehnt an den 
Aufbau der Y.MU56 der YXLON International GmbH [5]. Der verwendete Detektor liefert 
eine Auflösung von 1024x1024 Pixeln bei einem Pixel-Pitch von 200 μm. Die eingesetzte 
Röntgenröhre operiert bis zu einer maximalen Spannung von 225 kV bei einer 
Brennfleckgröße von wahlweise 1 mm oder 0,4 mm. Abb.  1 zeigt die Lage des 
verwendeten Industrieroboter Models YASKAWA MOTOMAN MH5, seitlich zum 
Verlauf des Zentralstrahls.  

 
Abb.  1. Systemaufbau mit Röntgenröhre, Industrieroboter und Flachdetektor. 

Die Positionierungsmöglichkeiten des Roboters decken den gesamten im 
Projektionsbild abgebildeten Bereich ab. Der Roboter ist für eine Nutzlast von bis zu 5kg 
ausgelegt und wird vom Hersteller mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,02mm 
spezifiziert [6]. Die Steuerung des Roboters erfolgt im Live-Betrieb aus der NEXIS 
Softwareplattform der YXLON International GmbH. Dabei werden live bestimmte 
Positionen angefahren, die zuvor nicht angelernt wurden. Die dabei auftretenden 
Abweichungen in der Positionierung im Rahmen der Absolutgenauigkeit werden vom 
Hersteller nicht aufgeführt.  

3.2 Markergeometrie 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine prototypische Markergeometrie verwendet. Die Basis 
bildet eine zu einem Zylinder aufgerollte Karbonplatte, die an beiden Enden durch 
Messingringe stabilisiert wird. Einer der Messingringe dient gleichzeitig als Adapter zur 
Befestigung am Roboter. Auf der Karbonoberfläche wurden Röntgenmarker aus Keramik 
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in zufälliger Anordnung aufgeklebt. Das Prüfteil kann im inneren des Karbonzylinders 
platziert werden. So kann gewährleistet werden, dass neben dem Prüfteil auch die 
Markergeometrie in allen Projektionsbildern eines CT-Scans zu sehen sind. Die 
Vermessung der Markergeometrie erfolgte mittels eines bisher unveröffentlichten 
Verfahrens der Firma YXLON International GmbH. 
 

       
Abb.  2. (a) Markergeometrie aus Karbon mit Röntgenmarkern aus Keramik. (b) Markergeometrie mit 

Prüfteil als Röntgenprojektion. 

Die am Roboter montierte Markergeometrie ist in Abb.  2 (a) gezeigt. Abb.  2 (b) zeigt 
ein Projektionsbild des kalibrierten Prüfkörpers, welcher innerhalb der Markergeometrie 
platziert wurde. Die Abbildung zeigt, dass neben dem Prüfkörper auch die Röntgenmarker 
eindeutig zu erkennen sind. Die Bestimmung der zufällig angeordneten Markergeometrie 
erfolgt mittels eines bisher unveröffentlichten Verfahrens der Firma YXLON International 
GmbH [7] [8]. 
 
3.3 Rekonstruktion mit automatischer Bestimmung der Markergeometrie 
 
Zur Evaluierung des Verfahrens wurde ein CT-Scan von einem zuvor mittels 
Koordinatenmessmaschine kalibrierten Prüfkörpers, abgebildet in Abb.  3, durchgeführt. 
 

      
Abb.  3. Kalibrierter Prüfkörper mit Kugeln auf Stegen und Nummerierung der Kugeln. 

Ein Querschnitt durch die Rekonstruktion auf Basis der Positionsdaten des Roboters 
ist in Abb.  4 zu sehen. Der kugelförmige Röntgenmarker am linken Bildrand weist im 
rekonstruierten Volumen eine ringförmige Struktur auf. Unter Verwendung der CERA 
Geometriekorrektur sind die Strukturen der Tonne und der Kugelsteges, wie in Abb.  5 zu 
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sehen wieder eindeutig erkennbar. Der Unterschied zur Rekonstruktion auf Basis der 
Methode zur automatischen Bestimmung der Projektionsgeometrie, wie sie in Abb.  6 
gezeigt ist, wird erst durch die Auswertung der Kugeldurchmesser in Tabelle 1 deutlich. Für 
beide Verfahren wurden die Durchmesser der Kugeln im rekonstruierten Volumen mittels 
VGStudio Max 3.0 bestimmt und mit den Ergebnissen der Koordinatenmessmaschine 
verglichen. 
 

 
Abb.  4. Querschnitt auf Höhe eines Röntgenmarkers durch die Rekonstruktion auf Basis der Positionsdaten 

des Roboters. 

       
Abb.  5. Querschnitt auf Höhe der Kugelstege durch die Rekonstruktion auf Basis der CERA 

Geometriekorrektur und Rendering der Rekonstruierten Kugeln des Prüfkörpers. 

 
Abb.  6. Querschnitt auf Höhe der Kugelstege durch die Rekonstruktion auf Basis der automatischen 
Bestimmung der Projektionsgeometrie und Rendering der Rekonstruierten Kugeln des Prüfkörpers. 
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Tabelle 1. Vergleich der Kugeldurchmesser im Rekonstruierten Volumen mittels CERA Geometriekorrektur und 
Verwendung der automatischen Bestimmung der Projektionsgeometrie (ABP) 

Kugel # CERA Ø (mm) Abweichung (µm) ABP 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 

4. Zusammenfassung 

Die in dieser Arbeit vorgestellte Methode zur automatischen Bestimmung der 
Projektionsgeometrie ermöglicht eine Bestimmung der Objektposition in einem 
Röntgensystem aus dem Projektionsbild heraus,  wodurch auch mit Manipulationssystemen 
mit vergleichsweise schlechter Positioniergenauigkeit gute Ergebnisse bei der 
Volumenrekonstruktion erzielt werden können. Dabei kommt eine vorab bekannte 
Geometrie aus Röntgenmarkern zum Einsatz, deren Abbildung im Projektionsbild dazu 
genutzt werden kann, die Bestimmung der Projektionsgeometrie in ein 
Minimierungsproblem zu überführen, welches mittels eines geeignetes 
Optimierungsverfahren gelöst werden kann. Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten 
Versuche zeigen, dass im Vergleich zu bekannten Verfahren wie der CERA 
Geometriekorrektur eine Verbesserung des Rekonstruktionsergebnisses erzielt werden 
kann, da das hier vorgestellte Verfahren in der Lage ist, die Projektionsgeometrie jedes 
einzelnen Projektionsbildes eines CT-Scans separat zu bestimmen.    
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