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I. Einleitung 

Das Gesicht ist der kommunikativste Bestandteil unseres Körpers. Visuelle Hinweise 

des Gesichts, die Mimik (= Gesamtheit der Bewegungen im Gesicht als Ausdruck von 
Empfindungen; Brockhaus) oder der einzelne Gesichtsausdruck (facial expression), 

werden (un)bewußt wahrgenommen und liefern (un)bewußt Hinweise auf den Gemüts-

zustand. Dabei werden schon sehr subtile Änderungen beachtet. 

Das Gesicht in realistischer Weise zu modellieren und zu animieren stellt eine große 

Herausforderung dar, die noch durch die Anforderung, echtzeit-fähig zu sein, erhöht 

wird. Ein aktuelles Beispiel für computergenerierte Gesichtsanimation, die erstaunlich 

realistisch ist, ist der Film „Final Fantasy“. 

Animation meint im Allgemeinen Bewegungsnachahmung und war anfänglich die Ver-
schiebung von Knoten/Punkten (vertex displacement) eines Polygongittermodells 

fester Körper im 2D bzw. 3D Raum, dargestellt über die Zeit. Die Animation des 

Gesichtes erfordert die Deformation eines Körpers, hier des Gesichtes, in z.T. sehr 
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kleinen Bereichen und Schritten. Man spricht auch von „soft object animation“ im 

Gegensatz zur „hard animation“ von segmentierten Körpern wie z.B. dem Skelett. Da 

die Form eines Gesichtes schon sehr kompliziert ist (ungleichmäßige Oberfläche), falls 

die Detailgenauigkeit mittels der Geometrie gelöst wird und nicht hauptsächlich mittels 

Textur, so bedeutet die Animation schon kleinster Bewegungen/Verformungen die Ver-

schiebung sehr vieler Knoten/Punkte, da neben lokalen Änderungen einzelner 

„Gesichtsmuskeln“ auch die globalen in Betracht gezogen werden müssen z.B. bei der 

Wiedergabe von Emotionen wie Lächeln, Ärger oder von Sprache. Zudem muß für eine 

natürliche Darstellung darauf geachtet werden, die Übergänge zwischen den Gesichts-

ausdrücken fließend und dem menschlichen Ebenbild entsprechend zu gestalten. 

Das Prinzip, mit dem diese Komplexität gelöst werden kann, liegt zum einen in der Zu-

sammenarbeit zwischen Modellierung und darauf aufbauender Animation und zum an-

deren in der Entwicklung von Animationssystemen, die mittels Kontrollhierarchie-

Ebenen von der Bearbeitung der einzelnen Knoten in einem Polygonmodell auf der 

untersten Stufe weggeht hin zu einem sehr abstrakten, jedoch allgemeinerem Benut-

zungsprinzip auf höherer Stufe.  

Ein Beispiel für die Komplexität der Gesichts-

geometrie (Gittermodell) liefert Abb. 1. Es ist 

die übliche Darstellung eines 3D-Renderers 

mit den 3 orthogonalen Ansichten: oben links 

ist das Gittermodell von oben zu sehen, unten 

links von vorn, unten rechts von der Seiten 

und oben rechts als gerendertes Bild. 

Zusammenfassung 

Ziel: 
• menschenähnliche Mimik interaktiv und in Echtzeit 

• leichte Bedienbarkeit 

Problem: 
• Komplexität der Gesichtsgeometrie und -bewegung (Mimik, Sprechen) 

• Synchronisation 

Idee: 
• enges Zusammenspiel von Modellierung-Animation 

• hohes Abstraktionsniveau mittels Kontrollhierarchie 

Abb. 1: Darstellung in einem 3D-Renderer (aus 
[Fleming und Dobbs, 1999]) 



3 

Abb. 2: Gesichtsmuskulatur [Fleming und Dobbs, 1999] 

 
Im folgenden wird zuerst anhand herkömmlicher Gesichtsanimation, d.h. mit einem 3D-
Renderer und mittels frame-by-frame Filmdarstellung, dargelegt, welche Punkte u.a. 

beachtet werden müssen, um zu einer realistischen Animation des Gesichtes zu 
gelangen. Daran schließt sich die Beschreibung von FACS (Facial Action Coding 

System) an, einem Be-schreibungssystems der menschlichen Mimik, gefolgt von der 

Darstellung des Gesichtsanimationssystems von Kalra et al. (98), welches echtzeit-

fähig und interaktiv ist. 

II. “Herkömmliche” Gesichtsanimation 

Dieser Abschnitt ist eine grobe Zusammenfassung der, hoffentlich wesentlichen, Punk-

te des Buches “Facial Animation” von [Fleming und Dobbs, 1999]. Ich werde von den 

anatomischen Teilen des Gesichts nur auf die Gesichtsmuskulatur als Motor der Mimik 

eingehen, daran schließt sich die Vorstellung einer Animationstechnik, das segment-

basierte, gewichtete Morphing an, gefolgt von einem groben Einblick in die Animation 

von Sprachbewegung mittels visueller Phoneme. 

Die Gesichtsmuskulatur 

Die Aktivität der Gesichtsmuskulatur führt 

zu der von uns erkennbaren Mimik und 

den Lippenbewegungen beim Sprechen 

usw. [Fleming und Dobbs, 1999] schrei-

ben mit Blick auf die Modellierung von 

über 20 Muskeln, von denen 11 für die 

Mimik entscheidend sind. Medizinisch 

gesehen gibt es über 40 Gesichtsmus-

keln, von denen allein 17 für ein Lächeln 

benötigt werden. Bleiben wir bei der Ein-

teilung von [Fleming und Dobbs, 1999], 

so gibt es 1 Muskel fürs Kinn, 6 für den 

Mund, was die Bedeutung dieser Region 

hervorhebt, und jeweils 2 für Augen bzw. 

Stirn/Nacken. Im Folgenden werden 

diese Muskeln (Abb. 2) aufgeführt und 

kurz erläutert, welche Region und damit 
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welche Mimik sie beeinflussen [Fleming und Dobbs, 1999]: 

 

Kinn A Masseter (Unterkieferbewegung; z.B. Frucht, Gähnen) 

Mund B Levator labii superioris (Oberlippe; z.B. Ekel, Verachtung) 

 C Zygomaticus major (Oberlippe; z.B. Lächeln, Lachen) 

 D Triangularis (Mundwinkel nach unten; z.B. Traurig) 

 E Depressor labii inferioris (Unterlippe; z.B. Überraschung) 

 F Mentalis (Unterlippe und Kinn; z.B. unterdrückte Traurigkeit oder Furcht) 

 G Orbicularis oris (Zusammenziehen der Lippen; z.B. Verachtung, Abscheu) 

Auge H Corrugator (Stirn runzeln; z.B. intensive Konzentration, Ekel) 

 I Orbicularis oculi (Augen schließen; z.B. Müde) 

Stirn J Frontalis (Dackelfalten; fast jeder Gesichtsausdruck) 

Nacken K Risorius/platysma (Unterlippe; fast jeder Gesichtsausdruck) 

 

Gesichtsanimation 

Die Gesichtsanimation umfaßt nicht nur Mimik und Sprechbewegung, sondern um 

natürlich zu wirken, sollte die Bewegung von Augen und Kopf nicht vergessen werden. 

Die durch die Animation zu vermittelnde Bewegung bzw. Formveränderung (in der Zeit) 

erfolgt mittelts Interpolation zwischen einem Start- und einem Zielobjekt, auch Key-

frames genannt. Bei einer Formveränderung wird auch von Morphing gesprochen. 

Diese Objekte/Frames bzw. deren Polygongitter werden mittels Knotenverschiebung in 

die gewünschte Form gebracht.  

Gewichtetes Morphing (weighted morphing) und dessen Untergruppe segmentbasier-

tes (segmented), gewichtetes Morphing sind eine Möglichkeit, effizient Gesichtsaus-

drücke/Mimik zu erzeugen (Plugins für herkömmliche Renderer). Das segmentbasierte, 

gewichtete Morphing wird realisiert, indem ausgehend von einem mehr oder weniger 

neutralem Startobjekt mehrere Zielobjekte erstellt werden. Diese sind jeweils für ein 

ausgewähltes Segment, z.B. Kiefer, Augenlider, Stirn etc., entsprechend verändert. So 

kann z.B. ein Zielobjekt mit ausschließlich heruntergeklappten Kiefer erstellt werden, 

ohne daß die Lippen mitbewegt wurden. Auf diese Weise kann eine Bibliothek an ver-
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Abb. 4: Visuelle Phoneme des amerikanischen 
Englisch [Fleming und Dobbs, 1999] 

schiedenen Einstellungen erstellt werden. Ein 

neuer Gesichtsausdruck wird dann aus einem 

Startobjekt erstellt, indem verschiedenste fertige 

(Segment)Zielobjekte kombiniert werden und 

deren Ausprägung mittels einer Gewichtung (üb-

licherweise in Prozent) kontrolliert werden kann. 

Der neue Ausdruck wäre dann eine Interpolation 

zwischen dem Startobjekt und den entsprechen-

den Segmenten der verschiedenen Grundmuster, 

die wieder ein Zielobjekt ergeben. Die Abb. 3 zeigt das Startobjekt, die beiden schon 

vorher fertiggestellten Einzelobjekte und das mit 50%iger Gewichtung beider erzeugte 

Zielobjekt. 

 

Animation von Sprache 

Für die Animation von Sprache entscheidend 
sind die visuellen Phoneme (visemes). Sie sind 

definiert als die Mund/Lippen-Position (auch 

ganzes Gesicht) bezüglich der Artikulation 

eines oder mehrerer Phoneme. Die Autoren 

unterscheiden im amerikanischen Englisch 16 

visuel-le Phoneme. Wird die Zungenstellung 

nicht beachtet bleiben die 10 Phoneme aus 

Abb. 4 übrig. Für die Animation nötig ist zuerst 

eine Bestimmung der zu sprechenden Phone-

me und die Zuordnung der entsprechenden 
visemes.  

Beispiel-Programme sind Faceworks und 

Magpie, die mittels einem Bild und einer wav-

Datei die zugehörigen Mundbewegungen 

ermitteln. 

Abb. 3: gewichtetes Morphing [Fleming und 
Dobbs, 1999] 
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Abb. 5: action unit 12 und Kombinationen derselben (nach [Ruch, 2000]) 

III. Facial Action Coding System (FACS) 

Das Facial Action Coding System (FACS) ist ein von den Psychologen Ekman und 

Friesen entwickeltes Beschreibungssystem der menschlichen Mimik [Ekman und 

Friesen, 1975]. Das an der menschlichen Anatomie der Gesichtsmuskulatur ausgerich-

tete Kodierverfahren erlaubt die Aufzeichnung sämtlicher möglichen mimischen Ver-

änderungen.  

Die kleinsten möglichen erkennbaren Einzelaktionen der mimischen Muskulatur 
werden anhand von 44 () “action units” (AU) unterschieden. Andere Autoren schreiben 

auch von über 60 action units. Außerdem gibt es mehrere Kategorien für Kopf- und 

Augen-Position und Bewegung. Es gibt keine 1:1 Beziehung zwischen Muskeln und 
action units, da ein Muskel verschiedene Aktionen bewirken kann, wie z.B. der 

Frontalis (s. Tab. 1). Zusätzlich können die Intensität (5er Skala), das Timing und 
Events (= ein oder mehrere action units sind in einem Gesichtsausdruck involviert) 

kodiert werden [Ekman, Rosenberg, 1997]. 

Tab. 1: Single action units (AU) More grossly defined AUs 
AU Nr Descriptor Muscular Basis  AU Nr FACS name 
1. Inner Brow Raiser Frontalis, Pars Medialis  19. Tongue out 
2. Outer Brow Raiser Frontalis, Pars Lateralis  : : 
: : :  46. Wink 
 

Als Beispiel dient Abb. 5 der action unit 12. Ausgehend vom neutralen Gesicht (action 

unit 0, links), wird die Bewegungsänderung der einzelnen Gesichtsregionen detailiert 

beschrieben. Eine mögliche Kombination (25 + 6 + 12) ist dargestellt. 
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IV. Mehr-Ebenen-System von Kalra et al. [Kalra et al., 1998] 

Um die Bedeutung der Entwicklung eines “kompletten” Systems zur Gesichtsanimation 

zu verdeutlichen, möchte ich im folgenden die Unterschiede zwischen einer Animation 
auf frame-Basis (sprich, ein Film) und einer Animation in Echtzeit aufführen [Kalra et 

al., 1998]: 

 frame-by-frame in Echtzeit 

Oberflächenmodellierung keine Komplexitätsbegrenzung begrenzte Anzahl an Polygonen 

Deformation aufwendige Funktionen möglich erfordert schnelle 
Transformationen 

Gesichtsanimation komplexe Modelle möglich (z.B. 
finite elements) einfache Modelle nötig 

Haut Modell mit Falten Textur 

Haar individuelle Haare möglich nur Polygonform mit Textur 
 

Einführung des Mehr-Ebenen-Systems 

Um die anfangs erwähnte Komplexität der realistischen Animation von Gesichtern zu 

bewältigen, wird im folgenden das hierarchische Kontrollsystem von Kalra (ehemaliger 

Mitarbeiter des MIRALabs, Universität Genf) vorgestellt. 

Die synchron zu bewältigenden Probleme sind [Kalra et al., 1991]: 

• die geometrische Repräsentaton der gewünschten Gesichtsstruktur und –form 

• die Modellierung der anatomischen Details wie Muskeln, Knochen und 

Gewebe 

• die Einbeziehung der Bewegungsdynamik der Mimik 

• die Synchronisation von Sprechen und Emotionen/Mimik (inklusive Augen- 

und Kopfbewegung) 

Das Gesichtsanimationssystem von kann grob in drei Teile unterschieden werden 

[Kalra et al., 1998]: 

 Methode Werkzeug 

Modellierung Polygon-Gitter-Verformung Sculptor 

Deformation Rational Freeform Deformation (RFFD) deformable body library (dodylib)

Animation Minimum Perceptible Actions (MPAs) Face 
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Es kann klassifiziert werden als auf ein Pseudo-Muskel-Design basierendes System. 

Die einzelnen Ebenen können als getrennt voneinander mit eigenem In- und Output 

betrachtet werden. 

Die Ebenenhierarchie sieht folgendermaßen aus: 

Hierarchie Beschreibung Effekte Beispiel 

high-level actions Emotionen, Sätze, Kopfbewegungen Beschreibung der 
Intensität über die Zeit Freude 

mid-level Gesichtsausdrücke, Phoneme Definition der Bewegung/ 
Verformung Lächeln 

low-level MPAs oder FAPs1  Muskel oder Punkt 
basierte Aktionseinheiten open_jaw 

Verformung RFFD Polygongitter-Verformung 
(vertex displacement) 

rotate, 
scale 

 

Im folgenden werden die drei Teile, Modellierung, Deformation und Animation mit den 

Hierarchieebenen, vorgestellt. 

Gesichtsmodellierung mit Sculptor 

Mit Sculptor wird ein Polygon-Gitter eines Kopfes erzeugt. Das Polygongitter stellt die 

Hautoberfläche eines Gesichtes da. Die Anforderungen an eine Echtzeit-Animation 

können im Gegensatz zu Aufnahmegeräten 
(scanning devices) sofort umgesetzt werden, 

das bedeutet im Allgemeinen, die Benutzung 

von so wenig Polygonen wie möglich. 

Während der Modellierung kann zwischen 

Regionen, die animiert werden müssen und 

daher mehr Polygone benötigen und solchen, 

die eher wenig bis gar nicht animiert werden 

müssen und somit weniger Polygone 

benötigen, unterschieden werden. Zusätzliche 

Details des Kopfes können mittels Texturen 

erzeugt werden. 

Die Verwendung eines Prototyp-Kopfes, z.B. mittels einem bzw. mehrerer Photos 

eines Kopfes aus unterschiedlichen Richtungen, beschleunigt die Erstellung. Abb. 6 

zeigt die Verwendung zweier orthogonaler Photos eines Gesichtes und die Rekon-

                                                   
1 Face Animation Parameters, MPEG-4 Standard für Gesichtsanimation: Eine Menge von 
Merkmalspunkten (feature points), die an strategischen Positionen im Gesicht lokalisiert sind. 

Abb. 6: Protokopf-Polygongitter wird anhand 
zweier Photos von Nadia Magnenat Thalmann 
ausgerichtet (nach [MIRALab, 2001]) 
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Abb 7: Rational Freeform Deformation (nach [Kalra, 
1996]) 

struktion desselben unter Berücksichtigung der Symmetrie des Kopfes. Dienen 

Primitive, z.B. eine Kugel, als Ausgangspunkt und wird die Symmetrieeigenschaft des 

Kopfes ausgenutzt, ist zu beachten, durch asymmetrische Effekte am Ende das Modell 

realistischer zu gestalten. 

Gesichtsdeformation mittels „Dodylib“ (deformable body library) 

Bei der Wahl eines Modells für die Muskelaktivitäten, die zur Mimik etc. führen, sind fol-

gende Punkte entscheidend: 

• einfache und leichte Durchführbarkeit (simple and easy to perform) 

• natürliche und intuitive Anwendbarkeit (natural and intuitive to apply) 

• interaktiv und schnell zu benutzen (interactive and rapid to use) 

Eine exakte Simulation von Neuronen, Muskeln, Gelenken und Adern ist nicht not-

wendig, stattdessen wird ein Modell mit ein paar dynamischen Parametern, das die 
Basischarakteristika nachahmt, benötigt. Dies leistet Rational Freeform Deformation 

(RFFD).  

Die Muskelaktivität, die zur Mimik und 
zum Sprechen führt, wird mittels Rational 

Freeform Deformation (RFFD) simuliert. 

Um dies zu erreichen, werden Regionen 

des Polygongitters, die einer anato-

mischen Region, die mehr oder weniger 

einem Muskel entsprechen soll, definiert. 

Zum Beispiel für Augenbrauen, Wange, 

Mund, Kiefer und Augen. Über diese Re-
gionen wird ein Kontrollgitter (control 

lattice) definiert. Die Simulation der Mus-

kelaktivität erfolgt mittels Verschiebung (Abb. 7, b) oder Änderung der Gewichte (Abb. 

7, c) an den einzelnen Kontrollpunkten. Dadurch verformt sich die innerhalb dieses 

Kontrollgitters liegende Region des Polygongitters. Jeder Kontrollpunkt besitzt einen 
zusätzlichen Zähigkeitsfaktor (stiffness factor), der die Größe der Deformation be-

stimmt. Ein hoher Faktor erlaubt weniger Veränderung. Auf diese Weise kann eine An-

näherung an das Verhalten der Haut erreicht werden. 
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Mittels linearer Transformation kann eine Verformung an die umgebenden Regionen 

weitergegeben werden. Lineare Transformation ist ausreichend, da es sich bei den 

Gesichtsbewegungen eher um kleine Bewegungen handelt. 

Bis jetzt gibt es noch keine wesentliche Erleichterung im Vergleich mit der direkten 
Knotenverschiebung (vertex displacement) des Polygon-Modells, um einem mimischen 

Gesichtsausdruck und weiter eine animierte Mimik zu erhalten. Das Problem der Ani-

mation bzw. des Morphing hat sich nur von den Polygon-Knoten auf die Kontrollpunkte 

des umgebenden RFFD-Kontrollgitters verlagert. Nötig ist jetzt eine Spezifikation der 

Bewegungskontrolle des Gesichts auf höherer Ebene. 

Bewegungskontrolle des Gesichts (facial motion control) mit Face 

Minimum Perceptible Actions (MPAs) 

In diesem System wird mittels Minimum Perceptible Actions (MPAs; kleinste wahr-

nehmbare Aktionen) als den grundlegenden Bewegungsparametern eine Methode be-

reitgestellt, Veränderungen des Kontrollgitters zusammenzufassen zu sinnvollen Enti-
täten. Im Fall der Gesichtsanimation sind das einzelne Gesichtsausdrücke (facial ex-

pressions) und visuelle Phoneme (visemes). 

Jedem MPA ist eine Menge aus sichtbaren Merkmalen, z.B. Bewegung der Augen-

brauen, des Kiefers und anderen, die aufgrund von Muskelkontraktionen auftreten, zu-

geordnet. Es werden 65 MPAs benutzt, womit praktisch jeder Gesichtsausdruck bzw. 

visuelles Phonem dargestellt werden kann. Beispiele sind open_mouth, close_-

upper_eyelids und raise_corner_lip. Außerdem werden Kopfbewegungen wie 

Nicken und Kopfdrehen durch MPAs dargestellt. Jede MPA wird durch eine Intensität 

(0 bis 100%, oder normalisiert auf 0 bis 1) spezifiziert. Die Berechnung der MPAs ist 

völlig unabhängig vom verwendeten Gesichtsmodell.  

Gesichtsausdrücke und Phoneme 

Obwohl es möglich ist, auf der Basis von MPAs eine Animation zu verwirklichen, wobei 

jedoch die Zeitparameter zusätzlich vorgegeben werden müssen, ist es sinnvoller, 

MPAs zu sinnvollen Entitäten, d.h. diskrete Aktionen, zu gruppieren. Dies betrifft Ge-

sichtsausdrücke und Phoneme [Kalra et al., 1991]. 
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Allgemein kann ein Gesichtsausdruck wie folgt 

beschrieben werden: 

 

[ expression <name> 
 [mpa <name-1> intensity <i-1>] 
 [mpa <name-2> intensity <i-2>] 
 ... 
] 

 

Beispiel für ein Gesichtsausdruck:  

[ expression surprise 
 [mpa open_jaw   intensity 0.17] 
 [mpa puffcheeks   intensity –0.41] 
 [mpa stretch_cornerlips   intensity –0.5] 
 [mpa raise_eyebrows   intensity 0.4] 
 [mpa close_lower_eyelide   intensity –0.54] 
 [mpa close_upper_eyelide   intensity –0.2] 
] 

 

Beispiel für ein Phonem  
[ phoneme ee 
 [mpa stretch_cornerlips  intensity -0.29] 
 [mpa open_jaw   intensity 0.5] 
 [mpa lower_cornerlips   intensity –0.57] 
 [mpa raise_upperlips   intensity -0.2] 
] 

 

  
Ebenso können auch Kopfbewegungen, wie das Nicken, und Augenbewegungen als 

diskrete Aktionen beschrieben werden. 

Die Abb. 8 zeigt die 

Mimik Lächeln (smile) mit 

4 ausgewählten MPAs 

und deren Verlauf über 

die Zeit (in frames). 

Die oberste Schicht in 

diesem Gesichtsanima-

tionssystem bildet eine 

Skriptsprache für die 

Synchronisation zwischen Mimik und Sprache. Es ist weniger für Echtzeit-Animation 

geeignet, da es nicht interaktiv ist. Nützlicher ist es für Hintergrund-Animationen.  

Abb. 8: „Lächeln“ mit vier MPAs (nach [Seo und Magnenat Thalmann, 2000])
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Abb. 9: Synchronisationsbeispiele (nach [Kalra et 
al., 1991]) 

Synchronisation von Mimik und Sprache 

Um eine Synchronisation der verschiedensten Einheiten wie Mimik, Sprechen, Kopf- 

und Augenbewegung zu erreichen, wird die Start- und Endzeit sowie die Dauer einer 

Aktion festgelegt. Dadurch wird jede Aktion in ihrer Ausführung unabhängig von dem 

aktuellen Zustand der Umgebung, da die Synchronisation ausschließlich von der Zeit 

abhängig ist. 

Erreicht wird dies mittels der Skriptsprache HLSS (High Level Script Scheduler) in der 

allgemeinen Form : while <duration> do <action> 

Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, die Dauer zu bestimmen: 

• keine Spezifizierung (Default-Wert): [ emotion SMILE ] 

• relative Dauer (% des Default-Wertes): [ emotion SMILE while 80% 

myduration ] 

• absolute Dauer: [ emotion SMILE while 30 seconds ] 

• relative in Bezug zu einer anderen Aktion: [ emotion SMILE while [ say "How 

are you" ]] 

Die Startzeit wird in Anlehnung an die Sche-

dulingproblematik angegeben (Abb. 9).  

Die Synchronisation der verschiedenen 

Aktions-Typen: 

1. Die Synchronisation von Aktoren (Agen-

ten) erfolgt mittels Namensgebung. 

2. Synchronisation zwischen Mimik und 

Sprache:  

[ emotion FEAR] 
[ emotion ANGER while 

[ say “Aghh“] 
] 

3. Satz-Synchronisation erfolgt über die Definition eines Wortes als Aktion und ermög-

licht so die Einbindung von Mimik zwischen Wörter: 

[ say "My name is Juliet" 
[ emotion WINK] 
"and your's ?" 

] 
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Abb. 10: Übersicht über den Face-Input (nach [Kalra et al., 1998]) 

Input 

Face, das Modul für die Bewegungskontrolle des Gesichtes, benutzt drei verschiedene 

Arten des Inputs (Abb. 10): 

1. Video Input (Motion capture): Dies erfordert die Extraktion von Gesichts-

merkmalen und eine Bewegungserkennung. Die Extraktion erfolgt mittels “soft 

mask” (per Hand) und anschließender Bildverarbeitung. Die gewonnene Infor-

mation wird als Array von MPAs zurückgegeben. 

2. Audio oder Sprach-Input: Dazu werden externe Programme für Text-to-Speech 

(falls kein Audio-Input verfügbar ist) oder Speech-to-Speech verwendet. Diese 

analysieren das Sprachsignal in die Phoneme und deren Dauer. Jedes Phonem 
wird in ein visuelles Phonem (viseme) übersetzt, welches wiederum einem oder 

mehreren MPAs entspricht. Die Visemes sind als ein Set von MPAs definiert, 

die unabhängig vom verwendeten Gesichtsmodell sind. 

3. vordefinierte Aktionen: Echtzeit-Animation kann mittels einer Serie von vordefi-

nierten Gesichtsausdrücken und visemes erfolgen. Eine Aktion besitzt Intensi-

tät, Dauer und einen Startpunkt. Es kann eine Emotion, z.B. Überraschung, 

Ärger, eine Kopfbewegung, z.B. Nicken, Kopfdrehen oder ein Satz, eine Kombi-

nation aus Worten, definiert über die Phoneme, sein. Die vordefinierten Aktio-

nen sind ebenfalls zusammengesetzt aus einem Array von MPAs. 

Die Synchronisation des 

MPA-Outputs verschiedener 

Quellen (z.B. Emotionen 

von Video und Phoneme 

von Audio) für eine vordefi-

nierte frame rate (25 fps) er-

folgt mittels eines Buffers für 

jede MPA-Quelle. Mittels 

Inter- oder Extrapolation 

werden die “fehlenden” 

Frames errechnet und der anschließende Composer erzeugt ein einziges MPA-Array. 
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Rendern des Gesichts 

Die Gesichtshaut ist eine sehr detailreiche Struktur und ihre Farbe, Reflexionseigen-

schaften und Pigmentierung sorgen für eine erhebliche Datenmenge. Mit herkömm-

lichen Rendermethoden ist eine natürliche Wiedergabe nur sehr schwer zu erreichen. 

Zudem gibt sie über Hautverfärbung, z.B. erröten, zusätzliche Informationen über den 

aktuellen emotionalen Zustand wieder.  

Die in dem hier besprochenen Gesichtsanimationssystem [Kalra, 1996] verwendete 
Methode, möglichst naturgetreue Gesichter zu erhalten, beruht auf der Abbildung (tex-

ture mapping) eines Photos auf das 3D-Gesichtsmodell. Diese Methode, mittels Textu-

ren eine aufwendige detailreiche 3D-Modellkonstruktion eines Polygon-Gitters zu um-

gehen, wird sehr häufig angewendet, z.B. in Computerspielen. Im allgemeinen wird da-
bei die Textur auf eine parametrisierte Oberfläche oder auf Primitive (solid modeling 

primitives) angewendet. Hier jedoch geht es um die Anpassung einer Textur an ein 

hochgradig unregelmäßiges Polygongitter-Modell, das nicht unbedingt nach dem Ge-

sicht, welches die Textur liefert, gebildet worden ist. Zudem muß die Textur „variabel“ 

sein und sich den Gesichtsausdrücken und evtl. Hautverfärbungen anpassen. Eine 

Möglichkeit besteht in Texturregistern, sozusagen Bibliotheken. Dies ist aber mit einem 

großen Datenvolumen und spezieller Hardware verbunden. Dies trifft auch noch zu, 

wenn nur die entscheidenen Bereiche einer Gesichtstextur wie Augen oder Mund be-

achtet werden. 

Der Ansatz im hier besprochenen Gesichtsanimationsmodell setzt das Rendern als un-

abhängige Ebene fest, die von Änderungen der anderen Ebenen unbeeinflußt bleibt. 

Außerdem erfolgt die Abbildung der Textur nur einmal auf das neutrale Gesicht. 

Dazu wird folgendermaßen vorgegangen: 

• Selektion von 3D-Merkmalspunkten (3D feature points): Das 3D-Modell wird in 

Polygongruppen wie z.B. Gesichtsfront, linke und rechte Seite usw. unterteilt. 

Dann werden entsprechend der Photos Merkmalspunkte im 3D Modell gekenn-

zeichnet. U.a. werden Punkte mit eindeutiger Position bestimmt wie Lippen und 

Augen. Die Regiongrenzen werden automatisch erkannt.  

• 2D-Projektion: Der einem Photo entsprechende Modellausschnitt wird interaktiv 

selektiert und die Projektion findet für alle Punkte der ausgewählten Gruppe 

statt. Auf die dabei benötigten Algorithmen verzichte ich hier. 

Ein einzelnes Bild eines Gesichtes eignet sich nicht, um auf einen kompletten Kopf pro-

jiziert zu werden. Daher werden mehrere Bilder benötigt. Wenn alle Bilder möglichst 
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die gleichen Lichtverhältnisse haben, können sie durch ineinander blenden kombiniert 

werden. Dazu werden die Bilder in kleine Mosaikteilchen zerlegt. An markanten Punk-

ten werden die Teile zusammengesetzt. Durch Interpolation mehrerer Punkte zu einem 

Punkt verschwinden die Schnittstellen und aus vielen Einzelteilen ergibt sich das 3D-

Gesicht. 

Um die Hautverfärbung von Emotionen nachzuahmen, wird eine Emotion neu definiert 

durch ihre Intensität und Farbe über die Zeit. Dabei wird Erröten und Erblassen berück-

sichtigt. Im Gegensatz zu der Mimik und dessen Codiersystem FACS gibt es etwas 

vergleichbares nicht für die Gesichtsverfärbung. In Anlehnung an die MPAs werden 
jetzt zweckmäßigerweise Minimum Perceptible Color Actions (MPCAs) definiert. Dabei 

handelt es sich um Masken, die über bestimmte Regionen definiert sind. Sie erlauben 
die Änderung der Farbattribute der Pixel dieser Region z.B. über Sättigungswerte (sa-

turation value). Abb. 11 zeigt die drei Phasen: Polygongitter, gerendertes Gesicht, mit 

Textur belegtes Gesicht 

Abb. 11: Die hier beschriebenen drei Phasen: Polygongitter, gerendertes Gesicht, textuiertes Gesicht (nach [MIRALab, 
2001]) 
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V. Zusammenfassung und Ausblick 

Der vorliegende Aufsatz sollte einen Einblick in die Komplexität menschenähnlicher 

Gesichtsanimation geben. Die Realisierung einer Mimik unter Berücksichtigung des 

Zusammenspiels von emotionalen und sprachlichen Bewegungen dergestalt, daß sie 

von einer menschlichen BeobachterIn als adäquat empfunden wird, ist schon für nicht-

interaktive Animationen/Filme eine große Herausforderung und sehr arbeitsintensiv 

(z.B. [Jurran, 2001]). Der hier vorgestellte Ansatz der verschiedenen Kontrollebenen ist 

ein Weg, die Umsetzung so zu beschleunigen, daß Mimik interaktiv echtzeitfähig er-

zeugt werden kann. 

Als ein interessantes Ziel, wenn auch eher von wissenschaftlicher Warte aus betrach-

tet, könnte das visuelle Analogon eines Turing-Testes sein (Maddock, 1998). Dies 

könnte mittels einer Video-Konferenz erfolgen. Eine BenutzerIn würde an einem Bild-

schirm sitzen und mit einem „on-screen“ Gesicht kommunizieren. Dabei könnte es sich 

zum einen um ein nichtsprechendes Gesicht handeln, wobei es um das Beurteilen der 

Mimik gehen würde, oder zum anderen könnte eine Konversation stattfinden. Für das 
„on-screen“ Gesicht könnten 3 Alternativen berücksichtigt werden:  

1. ein reales menschliches Gesicht: Dies wäre der Video-Konferenz äquivalent. 

2. ein synthetisiertes Gesicht (Avatar): Dies könnte bewegungsbasiert (performan-

ce-driven) sein mit einem (echten) Menschen an einer Input-Stelle („remote lo-

cation“), z.B. Gestenerkennung oder Gesichtsmimikerkennung 

3. ein synthetisiertes Gesicht (Agent): Die Software würde die BenutzerIn be-

obachten und entsprechend reagieren. 

Das Ziel wäre, daß die BenutzerIn feststellen soll, um welches Gesicht es sich handelt. 

Könnte sie die Unterschiede nicht feststellen, hätte das System den visuellen Turing-

Test bestanden. 
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