
"Character Animation from 2D Pictures and 3D Motion Data"

In den  letzten Jahren hat  der  Teilbereich  der  Computer  Graphik,  der  sich  mit  2D Bildverarbeitung  und  Manipulation 
beschäftigt,  eine  große  Entwicklung erfahren.  Während sich  Forschung und Anwendung vor  einigen  Jahren  noch  auf 
Aspekte wie beispielsweise Bildglättung oder Kantenerkennung und damit primär auf Anwendungsfelder in der Computer 
Graphik und ComputerVision beschränkten, findet die 2D Bildverarbeitung heute in vielen Disziplinen Anwendung.
In der industriellen Bildverarbeitung liegt ein Fokus auf Objekterkennung, z.B. bei der Überwachung des Straßenverkehrs 
oder  von  Fertigungsprozessen.  Im  medizinischen  Bereich  stellt  die  Bildverarbeitung  durch  die  Visuali-sierung  von 
Verfahren wie Ultraschall oder Computerthomographie ein fundamentales Werkzeug bei der Diagnostik zur Verfügung.
Disziplinen,  in  denen  2D  Bildverarbeitung  extensiv  genutzt  wird,  stellen  Medien  und  Bildende  Kunst  dar.  Die 
Möglichkeiten, Bildbearbeitung in den Bereichen Graphik-Design oder Foto- und Filmmontage einzusetzen, haben sich 
stark erweitert  und reichen von der  professionellen Anwendung wie beispielsweise der  Retuschierung von Bildern für 
Printmedien bis hin zur privaten Fotobearbeitung. So können in Film- und Video-Anwendungen Objekte und Personen 
nachträglich entfernt oder hinzugefügt werden. Das sog. „Morphing“ wird in der Videokunst eingesetzt, um einen plausiblen 
Übergang zwischen zwei verschiedenen Objekten wie z.B. Gesichtern zu erzeugen, oder zwischen zwei Einzelbildern eines 
Objekts eine kontinuierliche Kamerabewegung zu generieren. Hierbei werden Zwischenbilder neu berechnet. Beim in der 
Filmtechnik häufig verwendeten Blending wird zwischen mehreren Kameraeinstellungen oder Szenen ein kontinuierlicher 
Übergang durch Überblendung erreicht.

Die Ziele und Möglichkeiten der 2D Bildverarbeitung gehen mittlerweile jedoch über einfache Bildverarbeitungsschritte 
wie z.B. Filterverfahren hinaus. Es existieren komplexe Verfahren zur Bildmanipulation, die den Fotorealismus und die 
Plausibilität der verwendeten Bilder erhalten. Ein neueres aber bereits etabliertes Verfahren, das sog. Matting (siehe z.B. 
[5]), beschäftigt sich mit dem Herauslösen komplexer Vordergründe aus einem Bild.  Beispielsweise kann ein Tier, das eine 
feine Fellstruktur besitzt präzise aus einem Bild herausgeschnitten werden. Methoden aus der Image Completion [4] können 
beliebige Lücken in einem Bild mit vorhandenen Bildfragmenten plausibel wieder auffüllen. Auf diese Weise entstehen 
modifizierte Bilder, aus denen Objekte herausgeschnitten und der dadurch sichtbar gewordene Hintergrund überzeugend 
rekonstruiert wurde. Eine andere Möglichkeit Bilder zu manipulieren bietet die Deformation von 2D Objekten. Hierbei 
werden zweidimensionale Formen in Bildern unter Anwendung mathematischer Funktionale derart deformiert, daß eine 
Person z.B. eine andere Pose einnimmt: Eine Person mit hängenden Armen im Originalbild breitet im manipulierten Bild 
die Arme zur Seite aus.
Allen Verfahren gemein ist die Bestrebung, aus 2D Bildern soviel Information wie möglich zu extrahieren und diese zur 
Generierung neuer Bilder einzusetzen. 
Auf dieser Grundlage entstanden in der 2D Bildmanipulation zuletzt Ideen zur Reanimation von bewegungslosen Fotos. So 
wird in [1] ein Verfahren vorgestellt, welches es ermöglicht, in einem Bild passive Objekte, die stochastisch modellierbaren 
Kräften unterworfen sind, wie z.B. Wasser oder Bäume durch Wind, zu animieren.

In dieser Arbeit habe ich versucht die Möglichkeiten der Bildmanipulation mit dem Ziel zu erweitern, menschenähnliche 
Figuren in 2D Bildern unter Verwendung von 3D Bewegungsdaten zu reanimieren. Aus dem ursprünglich starren Bild soll 
eine Videosequenz generiert werden, in der beispielsweise eine zuvor stehende Person beginnt, sich zu bewegen.

Klassische Animations-Verfahren bestehen in der Rekonstruktion eines texturierten 3D Modells und dessen anschließender 
Animation. Für komplexe Figuren ist diese Methode aufgrund notwendiger aufwändiger manueller Bearbeitungsschritte 
jedoch nicht praktikabel. Ein weiter Nachteil besteht darin, daß ein Weg gefunden werden muß, das generierte 3D Modell so 
in die ursprüngliche 2D Szene einzubetten, daß der Fotorealismus des Eingabebildes erhalten bleibt. Bildbasierte Ansätze 
wie z.B. 2D Morphing und Blending oder auch Matting und 2D Bildvervollständigung hingegen ermöglichen einfachere 
Kombinationen verschiedener Bildinhalte als bei der Synthese von 2D Bildern mit 3D Modellen.
Daher  verfolge  ich  einen  Ansatz,  der  die  Animation  einer  Person  allein  im  Bildraum   jedoch  basierend  auf 
dreidimensionalen Bewegungsdaten ermöglicht. Die Bewegungsdaten werden mit Standard Motion Capturing Methoden 
aus der Virtual Reality gewonnen und bestehen aus aufeinander folgenden Posen eines menschlichen Bewegungsmodells 
und beinhalten sowohl die Positionen als auch die Orientierungen der Knochen und Gelenke im dreidimensionalen Raum.

Da ich ein 2D Bild mittels 3D Daten animieren möchte, muß zunächst eine Abbildung, d.h. ein Kameramodell gefunden 
werden,  welches  diese  Daten  aufeinander  überträgt.  Neben  der  unbekannten  Pose  der  Person  im  Bild  stellt  dieses 
unbekannte  Kameramodell  ein  grundlegendes  Problem  dar.  Des  Weiteren  reichen  bekannte  2D  Shape-Deformations 
Techniken  (z.B.  [3])  nicht  aus,  um  den  aus  der  Simulation  von  3D  Deformationen  resultierenden  perspektivischen 
Verzerrungen Rechnung zu tragen.
Alle zu entwickelnden Lösungen unterliegen außerdem den Bedingungen, daß sie keine aufwändige Benutzerinteraktion 
erfordern dürfen und der Fotorealismus des ursprünglichen Bildes erhalten bleiben soll.
Zur  Lösung dieser  Probleme habe  ich neue  Methoden entwickelt  und in einem interaktiven Softwaresystem realisiert. 
Mittels  intuitiver  Benutzerinteraktion  wird  somit  ein  mächtiges  Werkzeug  zur  Generierung  neuer  Multimediainhalte 
bereitgestellt. Im Folgenden werden die zentralen Problemstellungen erläutert und Lösungsansätze vorgestellt.



Skelett-Selektion und Rekonstruktion der Kamera sowie der Modell Pose

Um eine Abbildung zu finden, welche die 3D Bewegunsdaten auf das 2D 
Bild überträgt, platziert der Benutzer in der ersten Phase über ein leicht 
zu bedienendes Softwareinterface die einzelnen Skelett-Gelenke, wie z.B. 
Hüfte oder Knie, direkt im Bild. Basierend auf den hierdurch erhaltenen 
Korrespondenzen zwischen 2D Bildraum und den analogen Gelenken in 
den 3D Bewegunsgdaten wird sowohl eine Kamera rekonstruiert als auch 
diejenige  Pose  in  den  Bewegunsgdaten  gefunden,  die  am ehesten  der 
vom Benutzer im Bild spezifizierten Pose entspricht.

Modell-Anpassung
Zur Generation realistischer Animationen benötigt man eine mathematische Repräsentation der 
Person im Bild, auf die später die Deformationen angewendet werden können. Hierzu führe ich 
das  Konzept  der  Shape  Templates  ein:  Eine   Menge  zweidimensionaler  nicht-mannigfaltiger 
Dreiecksnetze,  welche  die  Topologie  einer  Person  aus  unterschiedlichen  Betrachtungswinkeln 
darstellen.  Betrachtet  man  eine  Figur  beispielsweise  von  der  Seite,  so  benötigt  man  mehrere 
Schichten zur Repräsentation verschiedener Körperpartien: der vordere Arm, der Körper und das 
vordere  Bein  sowie  hinteres  Bein  und  hinterer  Arm.  Diese  Schichten  werden  miteinander 
verknüpft und erwecken so den Eindruck eines zusammenhängenden Modells der menschlichen 
Silhouette.  Die  späteren  Deformationen  durch  die  Bewegungsdaten  werden  auf  die  so 
gewonnenen Netze angewendet.
Zur Animation eines Bildes wird je nach rekonstruierter Kamera aus der Basismenge der Shape 
Templates das passende Template automatisch ausgewählt und an die tatsächliche Silhouette der 
Person im Eingabebild angepaßt. Durch die spätere Deformation der Templates müssen die von 
der Person verdeckten Bereiche des Hintergrunds sowie verdeckte Texturbereiche im Vordergrund 
aufgelöst und mit bestehenden Bildvervollständigungs-Verfahren (z.B. [4]) komplettiert werden.

Animation
In der Animationsphase wird nun das angepaßte Shape Template deformiert, um neue Posen der 
Person zu generieren. Hierbei werden die 3D Informationen aus den Bewegungsdaten über die 
Kamera  in  den  Bildraum abgebildet  und  das  Template  mit  den  damit  erhaltenen  2D Daten 
deformiert.  Bisherige  2D Deformationsverfahren  (z.B.  [3])  wurden  jedoch  nur  für  reine  2D 
Deformationen entwickelt. Da wir jedoch mit 3D Bewegungsdaten arbeiten, muß eine Methode 
entworfen werden, die im Gegensatz zu bestehenden Verfahren Deformationen perspektivisch 
korrekt ausführt. Hebt die Figur im Bild beispielsweise einen Arm in Richtung der Kamera, so 
wird die dadurch entstehende perspektivische Verkürzung bisher nicht korrekt abgebildet. Daher 
habe ich einen neuen Ansatz entwickelt, der die perspektivisch korrekte Deformation der Netze 
unter Verwendung der 3D Bewegungsdaten realisiert.
Das Ziel  einer realistischen Animation während der sich die Person im Eingabebild plausibel 
bewegt,  wird  schließlich  erreicht,  indem  mittels  Texture  Mapping  das  deformierte  Shape 
Template mit aus dem Eingabebild gewonnenen Bildfragmenten texturiert wird. 

Um zu zeigen, daß es mit dieser Methode tatsächlich möglich ist, Fotos von Personen mit unterschiedlichsten Bewegungen 
zum Leben zu erwecken,  wurden verschiedene Bilder,  sowohl  von Menschen,  als  auch Tieren mit  menschenähnlicher 
Anatomie, mit obigem Verfahren bearbeitet. Die Ergebnisse werden im beiliegenden Video vorgestellt und zeugen von der 
Vielfalt der möglichen Animationen. Auf der Grundlage der Resultate aus diesem Projekt ist eine Publikation (siehe [3])  im 
renommierten ACM Transactions on Graphics Journal im Januar 2007 entstanden.
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