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Abstract:

Die Dissertation ”Face2Face: Übertragung von Gesichtsausdrücken in Echtzeit” zeigt die Fortschrit-
te der 3D Rekonstruktion von menschlichen Gesichtern und deren Anwendungen. Dabei wird darauf
geachtet, dass die entwickelten Methoden mit herkömmlicher Endverbraucher-Hardware arbeiten.
Durch diese Ansprüche an die Algorithmen, wird eine breite Anwendbarkeit sichergestellt, da keine
komplizierten und teuren Aufbauten, wie sie zur Zeit in der Filmindustrie verwendet wird, nötig sind.
Neben der 3D Erfassung des Gesichtes werden die Gesichtszüge auch über die Zeit verfolgt; dies
geschieht in Echtzeit. Die Echtzeitkomponente ermöglicht zahlreiche neue Anwendungen, die in di-
versen Bereichen eingesetzt werden kann. Auf der einen Seite kann dadurch die Mensch-Maschinen
Interaktion verbessert werden, in dem die Gesichtsform und Gesichtszüge in Echtzeit analysiert wer-
den. Auf der anderen Seite stehen Anwendungen, die die Gesichtzüge auf virtuelle Avatare übertra-
gen, wie dies auch aus der Filmindustrie zur Produktion von Animationsfilmen bekannt ist. Da die
hier gezeigten Algorithmen zur digitalen Rekonstruktion des Gesichts auf dem Prinzip der Analyse
durch Synthese beruhen, können dadurch auch virtuelle Avatare generiert werden. Diese Avatare
können dann beliebig bearbeitet werden. Z.B. kann die Mimik verändert werden. Das sogenannte
”Facial Reenactment” setzt genau diese Möglichkeit um. Hierzu werden die Gesichtausdrücke von
einer Person auf einen virtuellen Avatar einer anderen Person übertragen. In dieser Arbeit wird das
”Real-time Facial Reenactment” eingeführt und deren Anwendungen und Risiken aufgezeigt.

1 Einführung

Heutzutage sind Computer, Smartphones und Tablets aus unserem Alltag nicht mehr weg-
zudenken, sie sind all gegenwärtig. Damit diese Geräte mit der Umwelt interagieren kön-
nen sind sie mit zahlreichen Sensoren ausgestattet. Kameras, Bewegungssensoren, Finger-
abdruckscanner und viele mehr sind in modernen Geräten enthalten. Viele dieser Sensoren
werden hauptsächlich dazu verwendet, um die Mensch-Maschinen Interaktion zu verbes-
sern. Beispielsweise ersetzt ein Fingerabdrucksensor in vielen Bereichen das Passwort als
Identifikationsmerkmal. Gleiches kann auch über Gesichtserkennung mit Hilfe einer Ka-
mera erreicht werden. Eine Kamera kann aber auch in vielen weiteren Bereichen genutzt
werden. Z.B. kann über eine Kamera die Augenbewegung des Nutzers verfolgt werden.
Dadurch kann das Nutzerverhalten und der Blickfokus der Person analysiert werden. Beim
sogenannten ”Foveated Rendering” [Gu12], wird die Information genutzt um den Bereich,
der vom Nutzer fokussiert wird, mit höheren Details zu zeichnen. Diese Technik nutzt da-
bei die Anatomie des menschlichen Auges aus (Auflösungsvermögen im peripheren Sehen
ist geringer) und spart damit Rechenleistung ein.
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Wie oben beschrieben kann eine Kamera wie ein Fingerabdruck für die Identifizierung ei-
nes Gesichtes genutzt werden. Neben dieser Identifizierung gibt ein Gesicht viele weitere
Information über eine Person frei. Das Gesicht sagt viel über den Gefühlszustand einer
Person aus [Ek82]. Für Menschen ist es ein leichtes diese Gefühlszustände wie Wut, Freu-
de, etc. anhand eines Gesichtes abzuschätzen. Aktuelle Forschung versucht genau dies
auch in Algorithmen abzubilden. Diese Informationen können dann auch genutzt werden
um die Mensch-Maschinen Interaktion zu verbessern. Als Beispiel kann man hier an die
Selektion von Musik je nach Gefühlslage denken. Es können aber auch Hinweisen ent-
sprechend angepasst werden, z.B. Häufigkeit von Meldungen reduzieren, damit der Nutzer
nicht gestört wird.

Neben der Analyse von Nutzerverhalten, werden Kameras auch zur Erfassung der Um-
gebung genutzt. Autonome Fahrzeuge sind auf die dreidimensionale Rekonstruktion der
Umwelt angewiesen, um somit ihren Fahrweg zu planen. Eine dreidimensionale Rekon-
struktion kann aber auch für diverse andere Planungs- oder Messaufgaben genutzt wer-
den. Insbesondere werden für solche Zwecke spezielle Kameras benutzt, die neben Farb-
auch Tiefendaten aufzeichnen. In Projekten wie ”KinectFusion” [Ne11] oder ”Real-time
3D Reconstruction at Scale Using Voxel Hashing” [Ni13] wird gezeigt wie aus solchen
Kameraaufnahmen eine dreidimensionale Rekonstruktion von statischen Szenen erzeugt
werden kann. Die abgescannten Objekte können dann auch mit Hilfe von 3D-Druckern
dupliziert werden. Ein weites Anwendungsfeld haben solche Projekte auch im Bereich
der Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR). Objekte können ohne Zollstock
vermessen werden und Modifikationen können virtuell simuliert werden. Virtuelle Spie-
gel, die verschiedene Make-up Vorschläge auf einem Gesicht simulieren können [Sc11]
werden möglich. Man kann aber auch Kleidungsstücke passgenau für eine Person ferti-
gen, deren dreidimensionales Körpermodell rekonstruiert wurde. Solche Zukunftsvisionen
werden bereits von Unternehmen in Pilotprojekten umgesetzt (z.B. ”Adidas Knit for You”
bei dem der Lehrstuhl für Graphische Datenverarbeitung in Erlangen beteiligt war).

All diese Anwendungen haben gemein, dass sie eine möglichst gute (und eventuell dyna-
mische) dreidimensionale Rekonstruktion benötigen. In dieser Dissertation wird das Pro-
blem der Rekonstruktion von Gesichtern und der Verfolgung von Gesichtszügen behan-
delt. Um die Effektivität der entwickelten Verfahren zu demonstrieren, zeigen wir nicht
nur Resultate der Rekonstruktion, sondern synthetisieren auch nahezu Photo-realistische
Bilder von manipulierten Gesichtszügen. Dies erlaubt uns nicht nur die Umsetzung eines
virtuellen Spiegels, sondern auch das Übertragen von Gesichtszügen auf eine andere Per-
son, dem sogenannten ”Facial Reenactment”. D.h. man ist in der Lage das Gesicht einer
Person virtuell zu steuern. Um dies umsetzen zu können, wird das Gesicht der zwei in-
volvierten Person rekonstruiert und verfolgt. Dabei unterscheiden wir zwischen der Quell-
person und der Zielperson. Die Gesichtsausdrücke der Quellperson werden extrahiert und
auf das rekonstruierte Gesicht der Zielperson übertragen. Diese Manipulation geschieht
zunächst im dreidimensionalen und wird anschließend mit Methoden aus der Computer-
graphik zu einem zweidimensionalen Bild mit der entsprechenden Mimik der Quellperson,
welches über das original Zielbild gelegt wird.



Die vorgestellten Verfahren zur Erfassung der Gesichtszüge und deren Übertragung hat ei-
nige Anwendungsbereiche. In der Filmproduktion kann es als Editierwerkzeug eingesetzt
werden, um die Mimik eines Schauspielers nachträglich zu verändern. Es können aber
auch Einstellungen wie Beleuchtung oder Make-up angepasst werden. Eines der wichtigs-
ten möglichen Anwendungsgebiete in der Postproduktion ist jedoch die Nachvertonung.
Also die Synchronisierung von Mundbewegung zu der Stimme des Synchronsprechers.
Heutzutage wird bei der Übersetzung eines Films in eine andere Sprache oft der Text so
angepasst, dass er zum Videomaterial passt. Dadurch können Details verloren gehen. Aber
in vielen Fällen ist trotz dieser Maßnahmen Ton und Video nicht synchron. Mit unseren
Techniken kann die Mimik und Mundbewegung des Dolmetschers direkt auf eine Zielper-
son übertragen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Bild und Ton zueinander passen.
Da wir die entwickelten Algorithmen für den Echtzeiteinsatz erschaffen haben, kann diese
Dolmetscheranwendung auch für Live-Telekonferenzen genutzt werden, in der eine Über-
setzung von Nöten ist (→ Simultandolmetscher).

Abb. 1: Virtuelle Augustus Büste:
Links statischer 3D Scan, rechts
animierte Büste.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen zur Rekon-
struktion von Gesichtszügen in der Filmindustrie, die
mit speziellen Markern und komplexen Kameraaufbau-
ten arbeiten, benötigen wir ein einfaches Setup welches
aus einer einzigen Kamera besteht und Marker-los ope-
riert. Unsere Erfassung der Mimik kann auch benutzt
werden, um virtuellen Charakteren/Avataren Leben ein-
zuhauchen und sie zu animieren (siehe z.B. Abb. 1). Ne-
ben Zeichentrickfilmen, werden solche virtuellen Cha-
raktere in Computerspielen genutzt. Mit der Einführung
der VR-Brillen, sind realistische Animationen solcher
virtuellen Avatare immer wichtiger geworden, damit das Spielerlebnis immersiv ist. Das
FaceVR Projekt (siehe Abschnitt 5) zeigt, dass die Rekonstruktion der Gesichtszüge auch
möglich ist, wenn der Nutzer eine VR-Brille trägt, die annähernd die Hälfte des Gesich-
tes verdeckt. Das Projekt ebnet dabei auch den Weg zur Telekonferenz in VR, bei der die
VR-Brille virtuell entfernt wird.

Neben dieser Verbraucheranwendungen, zeigen Forscher in der Psychologie ein starkes
Interesse an unseren Projekten. Dabei möchten sie untersuchen, welchen Einfluss das Ge-
sicht einer Person während eines Gesprächs auf einen Menschen hat. U.a. wollen die For-
scher auch herauszufinden, ob das Gesicht einen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit einer
Aussage hat.

Die ursprüngliche Idee der Rekonstruktion von Gesichtern, stammt von einem medizini-
schen Projekt, bei dem Patienten die an einer Mund-Kiefer-Gaumenspalte litten untersucht
wurden. Über einen längeren Zeitraum wurden dazu Bilder von Patienten aufgenommen
und somit der Heilungsprozess dokumentiert. Ziel dieses Projektes war es eine Aussage
für neue Patienten zu treffen und deren Heilungsprozess zu simulieren. Man kann sich
mit unseren Forschungsergebnissen auch ein Trainingssystem für Patienten vorstellen, die
einen Schlaganfall erlitten haben und nun ihre Gesichtsmimik trainieren müssen. Um Ope-
rationen zu planen, sind dreidimensionale Erfassungen in der modernen Medizin unab-



kömmlich. Aber nicht nur für die Planung sondern auch für die Durchführung kann ein
Rekonstruktion eines Kopfes eingesetzt werden. So kann durch das Verfolgen des Kopfes
während einer Operation zusätzliche Informationen, wie z.b. CT Daten durch AR Techni-
ken eingeblendet werden.

Unsere Rekonstruktion und die Fähigkeit der Synthetisierung neuer Bilder macht die Ma-
nipulation von beliebigen Videos in Echtzeit möglich. In Kombination mit einem Spra-
chimitator oder einer Personen-spezifischen Stimmsynthese, kann man gefälschte Videos
erzeugen, die für bösartige Zwecke wie Diffamierung, Fälschung von Beweisen oder Pro-
paganda eingesetzt werden. Diese auch unter dem Stichwort ”Fake-News” entfachte Dis-
kussion über die Glaubwürdigkeit von Video-,Bild- und Tonbeweisen ist äußerst relevant.
Hierbei muss jedoch gesagt werden, dass Manipulationen, wie die von unserem Face2Face
Projekt erstellt werden können, auch vorher mit entsprechendem Aufwand möglich waren
/ sind. Mit unserem offenen Umgang mit den Forschungsergebnissen und den zahlreichen
öffentlichen Vorführungen hoffen wir, dass wir einen Teil zu dieser Diskussion beitragen
konnten und die Menschen zu einer Neueinschätzung des Wertes von Videomaterial aus
unbekannter Herkunft zu bringen. Die digitale Forensik und die Erkennung von Manipu-
lationen gewinnt heutzutage immer mehr an Wichtigkeit. Als Nebeneffekt unserer Rekon-
struktion kann die physikalische Plausibilität eines Bildes überprüft werden. Ein wichtiger
Indikator ist dabei die Beleuchtung. Ist die Beleuchtung im Gesicht nicht konsistent zu der
Beleuchtung eines anderen Objektes in der Szene kann von einer Fälschung ausgegangen
werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unser Hauptziel das Erstellen von mathemati-
schen Repräsentationen der realen Welt ist. Die dazu entwickelten Algorithmen ermögli-
chen es Computern die Welt zu rekonstruieren, zu verstehen und mit ihr zu interagieren.
In dieser Dissertation konzentrierten wir uns auf die Erfassung von Gesichtern die sich
dynamisch bewegen - auch in unkontrollierten Umgebungen.

2 Grundlagen

Abb. 2: Gesichtsmodell.

Die Grundlage der Rekonstruktion von Gesichtern bildet
ein digitales Gesichtsmodell. Dieses Gesichtsmodell ba-
siert auf den Daten von Blanz und Vetter [BV99], die 200
Gesichter digital erfassten (Form und Farbe; jeweils 100
männliche und weibliche Personen). Durch eine Haupt-
komponentenanalyse kann sowohl das durchschnittliche
Gesicht, als auch die Hauptkomponenten bestimmt wer-
den. Rechts werden beispielsweise jeweils der Einfluss für
die Gesichtsform als auch für die Gesichtsfarbe gezeigt.
Wie man sieht, gibt die erste Hauptkomponente der Ge-
sichtsform zum großem Teil die Gesichtsgröße an, blendet
aber auch zwischen einem männlichen und einem weibli-
chen Gesicht. Die erste Hauptkomponente der Gesichts-
farbe blendet zwischen einem hellen und dunklen Hautton.



Mit Hilfe dieser Hauptkomponenten können durch ein Linearkombination neue Gesichter
berechnet werden. Die Koeffizienten der Linearkombination repräsentieren dabei sozu-
sagen die Identität der Person in einem niedrig dimensionalen Raum. Dieses statistische
Gesichtsmodell kann jedoch nur das Gesicht in einer neutralen Mimik darstellen. Um Ge-
sichtsausdrücke darstellen zu können, wurden daher sogenannte ”Blendshapes” für dieses
statistische Gesichtsmodell generiert. ”Blendshapes” geben Beispielposen des Gesichtes

Abb. 3: Modellierung von Gesichtsausdücken durch Beispielposen sogenannten ”Blendshapes”.

an. Solche Posen kann man zum Beispiel in Abb. 3 sehen. Zwischen diesen Posen kann
interpoliert werden, um beliebige Kombinationen zu erreichen. Um diese Beispielposen
für beliebige Gesichtsformen zu generieren und nicht nur für das durchschnittliche Ge-
sicht, werden Delta-Blendshapes eingesetzt. Dazu wird die Differenz der Beispielposen
zum neutralen Gesicht berechnet. Diese Differenzvektoren können auf andere Gesichter
angewendet werden. Ähnlich wie die Erstellung neuer Gesichter durch das statistische
Gesichtsmodell, kann durch eine Linearkombination der Delta-Blendshapes die Mimik ei-
nes Gesichtes dargestellt werden - die nötigen Koeffizienten werden Blendshape-Gewichte
genannt.

Durch die Identitätsparameter und die Blendshape-Gewichte kann somit ein Gesicht digi-
tal approximiert werden. Die automatische Berechnung dieser Modellparameter ist dabei
eine der Hauptkomponenten für die Projekte, welche in den nachfolgenden Abschnitten
gezeigt werden.

Als Grundlage der Berechnung der Modellparameter dient das Prinzip der Analyse durch
Synthese. Dabei werden die Modellparameter optimiert, um ein oder mehrere Eingabebil-
der möglichst gut nachzubilden. Dazu muss neben der Gesichtsfarbe und Form des Gesich-
tes auch Beleuchtung, die rigide Position und Orientierung des Gesichts, und die Parameter
eines Kameramodells geschätzt werden. Das Kameramodell beschreibt dabei den Bildge-
nerierungsprozess, d.h. die Abbildung vom dreidimensionalen Gesicht zu einem zweidi-
mensionalen Bild. Um die Modellparameter anzupassen, muss eine Fehlermetrik definiert
werden. Diese ist vorallem abhängig von der Art der Eingabebilder (z.B. Tiefenbilder oder
Farbbilder), aber auch von der Komplexität (z.B. ob alle Bildpunkte berücksichtigt wer-
den oder nur einzelne wenige). In der Dissertation werden mehrere solche Fehlermetriken
behandelt. Eine Gemeinsamkeit ist dabei, dass alle Bildpunkte des synthetisierten Bildes
mit dem originalen Eingabebild verglichen werden. Dies impliziert eine hohe Anzahl von
Berechnungen, die jedoch mit modernen Grafikkarten effizient abgearbeitet werden kön-
nen. Um den Fehler der Fehlermetrik zu minimieren, wird ebenfalls die Rechenleistung
der Grafikkarte ausgenutzt. Dazu wurde ein speziell für das Problem entwickelter Gauss-
Newton Ansatz implementiert. Für eine detaillierte Beschreibung der Optimierung und der
Fehlermetriken sei auf die originale Dissertation verwiesen.



3 Echtzeit Übertragung von Gesichtsausdücken

Abb. 4: Echtzeit Übertragung von Gesichtsausdücken mit Hilfe von speziellen RGB-D Kameras.

Das initiale Projekt zur Echtzeitübertragung von Gesichtsausdrücken hat den englischen
Namen „Real-time Expression Transfer for Facial Reenactment” [Th15]. In Abb. 4 wird
das Szenario des Projektes gezeigt. Die Gesichtsausdrücke der Person rechts im Bild wird
virtuell auf die linke Person übertragen; das Resultat wird in der Mitte auf den Bild-
schirmen gezeigt. Die Besonderheit an dem System ist die Übertragung und das Photo-
realistische Neuzeichnen der Gesichtsausdrücke in einem Zielvideo. Um dies umzusetzen,
werden die Gesichtszüge des Quellvideos rekonstruiert und verfolgt. Dazu greifen wir auf
eine spezielle Farb- und Tiefenkamera zurück. Eine solche Kamera ist heutzutage in vie-
len Geräten zu finden. U.a. ist hierbei der Kinect Sensor von Micosoft zu erwähnen, da
diese Kamera den Grundstein für Tiefensensoren im Verbrauchersektor gelegt hat. Ähn-
liche Sensoren sind nun auch in Laptops, Tablets und Smart-Phones zu finden. Basierend
auf den Bilddaten einer solchen Kamera schätzen wir gleichzeitig die Modellparameter
für Identität, Gesichtsausdrücken, rigide Pose und Beleuchtung. Dabei wird das Farb-
und das Tiefenbild verwendet und eine Minimierung der Fehlerquadrate zwischen realen
und synthetischen Bildern in jedem Zeitschritt in Echtzeit berechnet. Dies wird für bei-
de Personen durchgeführt. Da die Optimierung der Modellparameter auf dem Prinzip der
Analyse-durch-Synthese beruht, sind wir in der Lage nahezu Photo-realistische Bilder der
Personen zu synthetisieren. Basierend auf den geschätzten Modellparametern können die
Differenzen der Mimik zwischen Quell- und Zielperson im Parameterraum berechnet wer-
den und die Ausdrücke der Zielperson entsprechend der Quellperson angepasst werden.

Abb. 5: Synthese des Ausgabebildes.

In Abb. 5 wird der Ablauf gezeigt, wie aus die-
sen Informationen ein neues Bild generiert wird.
Das Gesicht der Zielperson, welches dreidimensio-
nal rekonstruiert wurde, wird entsprechend der Mi-
mik der Quellperson angepasst. Mit der geschätz-
ten Beleuchtung im Zielbild kann das Gesicht neu
gezeichnet werden. Da das parametrische Gesichts-
modell keinen Mundinnenraum modelliert, wird für
die Synthese ein generisches Zahnmodell und eine
Textur für den Mundinnenraum genutzt. Anschließend wird dieses Bild auf das Zielbild
gelegt, dies ist möglich da wir die rigide Pose der Zielperson berechnet haben. Die Ro-
bustheit des Systems wird in dem Paper welches bei der Siggraph Asia 2015 präsentiert
wurde und den dazugehörigen Videos gezeigt. Das Live-System wurde auch auf diversen
Konferenzen Besuchern demonstriert, u.a. auf der GPU Technology Conference 2016.



4 Echtzeit Manipulation von Videos

Abb. 6: Face2Face erlaubt es beliebige Videos aus dem Internet in Echtzeit zu bearbeiten.

Wie im vorangehenden Kapitel beschrieben, ist es möglich basierend auf speziellen Tie-
fenkameras Gesichter zu rekonstruieren und diese zu manipulieren. Obwohl solche Ka-
meras bereits eine weite Verbreitung haben, sind Videos solcher Kameras sehr selten zu
finden. Videos aus dem Internet oder Filme liegen meinst nur als gewöhnliche Farbbil-
der vor. Eine Rekonstruktion von Gesichtern anhand solche Bilder ist ungleich schwerer
als die Rekonstruktion basierend auf Tiefendaten, da keine direkten Messdaten der Geo-
metrie vorliegen. Im Projekt „Face2Face: Real-time Face Capture and Reenactment of
RGB Videos” [Th16a], wird genau dieses Problem angegangen und in Echzeit gelöst.

Abb. 7: Face2Face Überblick.

Zur Rekonstruktion wird dabei eine neues Mini-
mierungsproblem beschrieben, welches auf einer
robusten `2,1-Norm beruht. Im Gegensatz zu den
Tiefenkameras liegen bei Videos meist keine Ka-
librierdaten vor. D.h. es müssen auch die Kame-
raparameter geschätzt werden. Um das Fehlen der
Tiefe zu kompensieren, werden zur Rekonstruktion
der Identität mehrere Bilder des Videos gleichzeitig
benutzt. Alle verwendeten Bilder haben dabei ge-
mein, dass die Identitätsparameter gleich sind, je-
doch kann die Person in den einzelnen Bildern ver-
schiedene Gesichtsausdrücke,rigide Posen und Beleuchtungen aufweisen. Nachdem die
Identitätsparameter geschätzt sind, können die weiteren Parameter für folgende Bilder in
Echtzeit geschätzt werden. Dieses Verfahren setzen wir sowohl für ein Quell-, als auch für
ein Zielvideostream ein. Das Quellvideo kann dabei eine WebCam und das Zielvideo ein
Video aus dem Internet sein (wie auch in Abb. 6 zu sehen). Abb. 7 beschreibt das Vor-
gehen. Das Video der Zielperson wird vorab analysiert, d.h. es werden für jedes Bild die
Modellparameter geschätzt. Zur Laufzeit werden die Parameter der Quellperson berech-
net und dann auf die andere Person übertragen. Bei der Übertragung der Mimik werden
auch die Geometrien der beiden Personen berücksichtigt. Um ein möglichst realistisches
Bild zu synthetisieren, extrahieren wir aus der Videosequenz der Zielperson Texturen des
Mundinnenraums.Aus dieser Datenbank wird die Textur ausgewählt, welche am nächsten
an dem gewünschten Gesichtsausdruck liegt und anschließend in das Zielbild projiziert.



Das Face2Face Projekt wurde im Rahmen der CVPR 2016 vorgestellt und demonstriert.
Außerdem zeigten wir eine Live-Demonstration bei der Siggraph Emerging Technologies
2016 [Th16c] und wurden mit dem ”Best in Show Award” ausgezeichnet.

5 Telekonferenzen in der Virtuelle Realität

Abb. 8: Telekonferenzen in der Virtuelle Realität: FaceVR ermöglicht es virtuell die VR-Brille zu
entfernen, was für eine VR-Telekonferenz unabdingbar ist, da ansonsten die Hälfte des Gesichtes
des Gesprächspartners verdeckt ist.

In FaceVR [Th16b] nutzen wir die Möglichkeit der Mimikübertragung um virtuell eine
Virtual Reality (VR) Brille zu entfernen. Dies wird zum Beispiel für eine Videokonferenz
in VR benötigt, da ansonsten die Hälfte des Gesichts durch die Brille verdeckt wird (wie
in Abb. 8 links zu sehen). Die Rekonstruktion der Modellparameter musste für dieses Sze-
nario stark angepasst werden. Um die regide Pose des Kopfs der Quellperson robust zu
verfolgen, benutzen wir ArUco AR Marker die auf die Brille geklebt wurden. Zusätzlich
wurde in das Headset eine Infrarotkamera eingebaut, mit deren Hilfe die Augenbewe-
gungen verfolgt werden können. Die Mimikparameter der Quellperson werden mit einer
Tiefenkamera verfolgt, dabei beschränkt sich die Erfassung jedoch nur auf den nicht ver-
deckten Bereich des Gesichtes.

Da wir eine Videokonferenz in VR ermöglichen möchten, wurde das Zielvideo mit ei-
ner Stereokamera aufgezeichnet. Dadurch kann ein stereoskopisches Bild direkt auf einer
VR-Brille angezeigt werden. Dieses Video wird dann mit einer Erweiterung des Face2Face
Verfahrens analysiert. Hierbei werden jeweils das linke und rechte Bild der Kamera gleich-
zeitig in der Modellparameterbestimmung berücksichtigt. Durch diese zusätzlichen Daten
können auch besser Rekonstruktionen erzielt werden, wie in der Publikation gezeigt wird.
Zur Synthetisierung neuer Bilder, werden die Gesichtsausdrücke und die Augenbewegun-
gen auf das Ziel-Stereovideo angewendet. Um möglichst realistische Augen zu zeichnen,
benutzen wird eine Kalibriersequenz, in der die Zielperson in bestimmte Richtungen bli-
cken muss. Ausgehend von diesen Beispielbildern und der Blickrichtung der Quellperson
werden dann die Augen synthetisiert.

Dieses Projekt wurde wie die anderen Projekte der Öffentlichkeit im Rahmen der Siggraph
2017 Emerging Technologies gezeigt.



6 Zusammenfassung

In dieser Dissertation werden die Fortschritte im Bereich der 3D-Rekonstruktion von Ge-
sichtern, basierend auf herkömmlicher Endverbraucher-Hardware gezeigt. Neben der Re-
konstruktion der Geometrie und der Textur eines Gesichtes, wird auch die Verfolgung von
Gesichtszügen in Echtzeit demonstriert. Die entwickelten Algorithmen basieren auf dem
Prinzip der Analyse durch Synthese. Um dieses Prinzip anwenden zu können, muss zuerst
ein mathematisches Modell definiert werden, welches es ermöglicht ein Gesicht virtuell
darzustellen. Neben dem Gesichtsmodell wird auch der Aufnahmeprozess der verwende-
ten Kamera in einem Modell dargestellt. Durch die Möglichkeit ein Bild eines Gesich-
tes zu synthetisieren, können iterativ die Modellparameter so angepasst werden, dass das
synthetisierte Bild bestmöglich das Eingabebild repräsentiert. Mit Hilfe dieses Verfahrens
überführt man somit im Umkehrschluss das Eingabebild in eine virtuelle Darstellung eines
Gesichtes. Die erreichte Qualität ermöglicht eine Vielzahl von neuen Anwendungen, die
auf eine detailgetreue Rekonstruktion angewiesen sind. Dazu gehört auch das sogenannte
”Facial Reenactment”. Unsere entwickelten Methoden zeigen, dass eine solche Anwen-
dung ohne spezielle Ausrüstung möglich ist. Die Resultate sind nahezu Photo-realistische
Videos, in denen die Mimik einer Person auf eine andere Person übertragen wird. Dadurch
lässt sich zum Beispiel die Synchronisierung von Filmen, also das Übersetzen in eine
andere Sprache verbessern. Anstatt die Audiospur an das Video anzupassen, was unter
anderem auch zu Änderungen am Text führt, können die Mundbewegungen des Dolmet-
schers in einem Nachbearbeitungsschritt des Videomaterials auf den Schauspieler über-
tragen werden. Da die Techniken, die in dieser Dissertation gezeigt werden, in Echtzeit
ablaufen, kann auch in einem Videotelekonferenzsystem die Mundbewegung eines Live-
Dolmetschers virtuell auf eine andere Person übertragen werden.

Die Veröffentlichungen der Videos zu denen in der Dissertation gezeigten Projekten, führ-
ten zu einer breiten Diskussion in den Medien. Dies lag zum einen an der Tatsache, dass
unsere Methoden so entwickelt wurden, dass sie in Echtzeit ablaufen können und zum an-
deren daran, dass wir die Anforderungen an Hardware auf ein Minimum reduziert konnten.
So ist es möglich, gewöhnliche Videos aus dem Internet zu bearbeiten und in Echtzeit zu
editieren. Unter anderem haben wir somit bekannten Persönlichkeiten, wie zum Beispiel
ehemaligen Präsidenten der USA, eine andere Mimik auferlegen können. Dies führte un-
weigerlich zu einer Diskussion über die Glaubwürdigkeit von Videomaterial, vor allem
aus unbekannten Quellen. Das eine solche Manipulation bereits vor unseren gezeigten
Demonstrationen möglich war, wenn auch mit einem höheren Aufwand, war den meisten
Menschen nicht bewusst. Damit konnten wir mit unseren Projekten, neben der Weiterent-
wicklung von Echtzeit Gesichtsrekonstruktion, zu einer Sensibilisierung der Öffentlichkeit
beitragen.
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