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2 VERWANDTE THEMEN

1 Zielsetzung

Das Ziel dieser Studienarbeit ist eine testweise Implementation zur auto-
matischen Menschmodellierung in Form eines Maya Plug-Ins.
Der Automatismus beruht auf einem mehrschichtigen Modell mit Skelett,
Muskeln, Fett und Haut, bei dem jede Gruppe durch einige Merkmale be-
schrieben wird. Dabei sollten sich die Schichten gegenseitig beeinflussen
und so zur letztendlichen Körperform beitragen.
Die Merkmale müssen intuitiv verständlich sein, um das Festlegen der
Werte möglichst einfach zu gestalten. Bei der Eingabe und Modifizierung
ist zudem eine einfache Schnittstelle gewünscht, welches sich von der Ma-
ya Software steuern lässt.
Wo immer machbar, soll auf bestehende Funktionalität des Frameworks
zurückgegriffen werden. Daher war keine eigene Modellierungsumbebung
geschaffen werden, jedoch war eine Einarbeitung in die komplexe Maya
API von nöten.
Die Performanz hat keine hohe Priorität. Vielmehr geht es um das prin-
zipielle Vorgehen bei dieser Art der Modellierung. Ebenso werden von
vornherein weiterführende Schritte wie Texturierung und Animation aus-
geklammert.

2 Verwandte Themen

Es existiert derzeit keine aktuelle Literatur zu dem benannten Thema. Es
gibt aber eine Vielzahl von verwandten Themen, die in ähnliche Richtun-
gen zielen. So gibt es Literatur zur prozeduralen Modellierung, Objektspei-
cherung, Animation von Menschmodellen und vielem mehr. Jane Wilhelms
[10] beschreibt jedoch ein System, welchem eine sehr ähnliche Zielsetzung
zu Grunde liegt.

Prozedurale Modellierung ist ein interessanter Ansatz um schnell und
einfach zu einer großen Zahl verschiedener Geometrien zu kommen, die
bestimmte Eigenschaften teilen. Ein interessantes Konzept wurde in einem
technischen Report zu einer Beschreibungssprache Namens AL [6] vorge-
stellt. Leider scheint das Projekt nicht weitergeführt worden zu sein.

Szenenbeschreibungen werden oft in Form von Dreieckslisten oder pa-
rametrischen Kurven mit Materialeigenschaften und Transformationsma-
trizen realisiert. Es gibt jedoch auch Bestrebungen, reale Objektmetaphern
zu verwenden. Hier sei beispielsweise das AFML Format [3] genannt.
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3 GRUNDLAGEN

Das Animieren von Menschen ist ein Bereich, der sich ständig verbes-
sert. Es genügt schon lange nicht mehr, ein Modell aus Starrkörpern in
Bewegung zu versetzen. In Filmen werden Muskelanimationen schon län-
ger eingesetzt, um einen realistischeren Bewegungseindruck zu erhalten.
Diese Muskeln müssen jedoch für jeden Charakter neu erzeugt und an-
gepasst werden. Mittlerweile gibt es hierfür nicht nur Veröffentlichungen
(Beispielsweise [7], [8] und [1]), sondern auch eine große Auswahl an Tools.
Für Maya existiert unter anderem das cMuscleSystem von CometDigital
(http://www.cometdigital.com) und das MuscleTk von CGTOOLKIT (http:
//www.cgtoolkit.com/).

3 Grundlagen

3.1 Anatomie

Der menschliche Körper erhält seine Formgebung vor allem durch den
Stütz- und Bewegungsapparat. Dieser ist ein festes Gerüst aus Knochen
und Knorpeln, welches durch Skelettmuskeln bewegt wird. Darüber hin-
aus beeinflussen natürlich Fettpolster das Aussehen, je nach Ausprägung
enorm.

Knochen kommen meist paarweise, an der vertikalen Achse gespiegelt,
vor. Davon ausgenommen sind zum Beispiel die Wirbel. Die Knochen der
Gliedmaßen sind lang und in ihrer Form zylindrisch.
Die beweglichsten Körperteile wie Hände und Füsse enthalten eine Viel-
zahl von Kleinstteilen. Insgesamt besitzen wir mehr als 300 Knochen und
Knorpel.
Die Bestandteile des Skeletts decken das ganze Formspektrum von lang,
flach, bogenförmig und breit bis klein und unregelmässig ab. Diese große
Variation erschwert eine algorithmische Herangehensweise. Daher ist es
nötig, einen Kompromiss zwischen Realismus und Abstraktion zu finden.

Die Skelettmuskeln sind zwischen Knochen gespannt und ermöglichen
so geziehlte Bewegungsabläufe des Körpers. Durch Kontraktion des Mus-
kelgewebes ziehen sie die durch Gelenke verbundenen Knochen in neue
Positionen. Dabei verformt sich der Muskel. Diese Verformung ist oft auch
nach aussen hin sichtbar. So hat ein gebäugter Arm eine andere Oberflä-
chenausprägung als ein gestreckter Arm. Dieser Umstand erschwert die
realistische Charakter-Modellierung enorm. So lange der Körper nicht be-
wegt wird, reicht es, die Muskeln in einem einzigen, statischen Zustand
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3.2 Maya 3 GRUNDLAGEN

Abbildung 1: Muskelaufbau eines Menschen. Quelle: [2]

darzustellen. Sobald das Menschmodell aber bewegt werden muß, ist ein
Simulationssystem1 unerlässlich.

3.2 Maya

Maya ist eine hochflexible, multifunktionale Software der Firma Alias , mit
der dreidimensionale Objekte und Welten erstellt werden können. Beson-

1Das einfachste, gut funktionierende System sind die Skins & Bones [4].

4



3.2 Maya 3 GRUNDLAGEN

ders bemerkenswert ist die Architektur des gesamten Programms. Sie er-
möglicht eine leichte Integration neuer Funktionalität und freie Konfigura-
tion während des Arbeitens.
Die Objekte einer Szene sind über Hierarchien, wie bei Szenengraphen üb-
lich, angeordnet. Darüber hinaus bestehen aber zwischen einzelnen Ele-
menten weitere Verbindungen, die Abhängigkeiten symbolisieren. Mit die-
sen wird es zum Beispiel möglich, einem Gegenstand in der Szene eine be-
stimmte Textur zuzuweisen.
Maya bietet eine C++ API für die Programmierung eigener Plug-Ins. Die-
se API bildet eine Vermittlungsschicht zwischen der Mayas internen Klas-
senstruktur und der Eigenentwicklung. Diese Schnittstelle ermöglicht es
Alias, die eigene Software in späteren Versionen umzuschreiben, ohne daß
danach ältere Plug-Ins in großen Teilen neu geschrieben werden müssen.
Weiterhin besitzt die Software eine eigene Skriptsprache namens MEL . Sie
bietet zur Laufzeit des Programms leichten Zugriff auf alle Eigenschaf-
ten und Konfigurationsmöglichkeiten. So ist es zum Beispiel möglich, über
MEL Befehle Eigenschaften von Szenenobjeketen zu verändern oder die
gesamte grafische Benutzungsschnittstelle anzupassen. Da auch die C++
API die Fähigkeit besitzt, Skriptbefehle auszuführen, ergibt sich eine hoch-
flexible Programmierumgebung.

Hierarchien ermöglichen es, Objekte untereinander anzuordnen, so dass
sie in einer Eltern-Kind-Beziehung zueinander stehen. Transformationen,
die auf ein Eltern- bzw. übergeordnetes Element angewendet werden, über-
tragen sich automatisch auf alle darunterliegenden Kindelemente.
Durch das Zusammenfassen mererer Szenenelemente in eine Gruppe las-
sen sich diese gemeinsam auswählen und transformieren. Eine Gruppe ist
daher nichts Anderes als ein Eltern-Objekt ohne Geometrie.
Um die Weltkoordinaten-Transformation eines Objektes zu erhalten, ist es
erforderlich, alle Transformationen der Eltern zu akkumulieren. Dadurch
ergibt sich eine wichtige Bedingung einer solchen hierarchischen Ordnung:
Es dürfen keine zyklischen Beziehungen entstehen, jedes Kind darf also
nur ein Eltern-Objekt besitzen.
In der Graphentheorie werden diese Art von Hierarchien als Directed Acyic-
lic Graphs (DAG ) bezeichnet. Dies bedeutet, daß die Verbindung zwischen
zwei Knoten hat eine Richtung (in diesem Fall Eltern-Kind ) und nicht zy-
klisch ist.

Abhängigkeiten Maya erhält die viel gelobte Flexibilität vor allem durch
eine weitere Art von Graph, dem Dependency Graph (DG ). Dieser ist ge-
richtet und darf Zyklen enthalten.
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3.2 Maya 3 GRUNDLAGEN

Mit Hilfe dieses Abhängigkeitsgraphen lassen sich beliebige Beziehungen
zwischen Knoten herstellen. Im Prinzip sind alle Teile einer Szene, sowohl
Objekte als auch Texturen, Kameras und Lichtquellen, in Form von Knoten
im DG plaziert.
Jeder Knoten hat eine Liste von Attributen, die seine Schnittstelle beschrei-
ben. Der aktuelle Wert eines Attributts wird hier Parameter genannt. Im
DG lassen sich Attribute miteinander verknüpfen, sofern sie dieselbe Art
von Daten repräsentieren. So lässt sich zum Beispiel die Breite einer Kiste
mit dem Radius einer Kugel koppeln.
Da der Graph gerichtet ist, werden die Attributwerte über den DG nur von
einem Knoten zum anderen übertragen, nicht in beide Richtungen. Die Ver-
knüpfung der Breite mit dem Radius passt die Grösse der Kugel immer an
die Breite der Kiste an. Wird jedoch der Radius direkt verändert, ist kei-
ne Abhängigkeit vorhanden, und die beiden Objekte werden sich in ihren
Attributen unterscheiden.
Aus Gründen der Effizienz haben die Entwickler von Maya den DG mit
Hilfe eines Push-Pull Updates realisiert. Dabei handelt es sich um ein zwei-
stufiges Verfahren, über das der Dependency Graph aktualisiert wird. So-
bald sich das Attribut des Eltern-Knotens ändert (in dem oben genannten
Beispiel die Breite der Kiste), wird an alle Kinder-Knoten die Nachricht
geschickt, dass ihr gespeicherter Wert nicht mehr gültig ist1. Erst wenn
der Kind-Knoten diesen Wert erneut für eine Berechnung benötigt, wird
er beim Eltern-Knoten erfragt.
Daraus folgen Konsequenzen für den gesamten Workflow bei der Arbeit
mit Maya. Attribute können frei verändert werden und behalten diese Ei-
genschaft bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie durch eine Abhängigkeit über-
schrieben werden. Durch das Push-Pull Verfahren geschieht das jedoch
nicht umgehend, sondern nur, wenn sich der Wert des Eltern-Knotens än-
dert und das Attribut des Kindknotens für eine Berechnung benötigt wird.

Klassen und Daten Bei der typischen objektorientierten Programmierung
werden die Daten in Klassen gekapselt, so daß nur mit Hilfe von Methoden
auf diesen Werten gearbeitet werden kann. Dadurch ergeben sich Schnitt-
stellen, über die eine Datenmanipulation erfolgen kann. Selbst wenn sich
die Datenhaltung ändert, bleibt die Schnittstelle davon unberührt.
Die C++ API von Maya macht dies nicht anders, jedoch befinden sich Daten
und Methoden in verschiedenen Klassen. Alle Datenklassen sind von der
Oberklasse MObject abgeleitet. Die Klassen zur Manipulation, hier Funkto-
ren genannt, besitzen meist Konstruktoren, über die sie das zu bearbeiten-
de Datenobjekt erhalten.

1Es wird ein sogenanntes Dirty Bit gesetzt.
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3.2 Maya 3 GRUNDLAGEN

In diesem Konzept ist es möglich, Funktoren ein ungeeignetes Datenobjekt
zu übergeben. Zum Beispiel könnte einem Funktor zur Veränderung von
NURBS-Oberflächen ein Transformationsmatrix-Objekt übergeben werden.
Um solche Fehler bei der Programmierung zu vermeiden, kann bei den
meisten Methodenaufrufen optional ein Status-Objekt übergeben werden.
Diese enthalten Informationen über das Gelingen oder Fehlschlagen der
Operation und müssen immer ausgelesen werden um eventuelle Fehler-
meldugen zu erzeugen. Dabei können ein paar Präprozessor Befehle hel-
fen:

inline MString waxFormatError(const MString &msg,
const MString &description,
const MString &sourceFile,
const int &sourceLine){

return MString("[Wax Plugin] " + msg +
", in File: " + sourceFile +
" Line: " + sourceLine +
"\n" + description + "\n");

}

#define waxErrorDetailed(msg, desc){ \
MString __text = \

waxFormatError(msg, desc, __FILE__, __LINE__); \
MGlobal::displayError(__text); \
std::cerr << std::endl << "Error: " << __text; \

}

// check for errors
#define waxCheckStatus(stat, msg) \

if ( !stat){ \
waxErrorDetailed(msg, stat.errorString()); \

} \

// check for errors and quit the actual function with MStatus
#define waxCheckStatusAndReturn(stat, msg) \

if ( !stat){ \
waxError(msg); \
waxErrorDetailed(msg, stat.errorString());\
return stat; \

}

Sind diese Funktionen einmal definiert, lässt sich jederzeit eine Fehlerüber-
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3.3 NURBS 4 ANSATZ

prüfung durchführen:

// register the waxFlatBone Node
waxCheckStatusAndReturn(

plugin.registerNode("waxRodBone",
WaxRodBoneNode::mId,
WaxRodBoneNode::creator,
WaxRodBoneNode::initialize),

"registration of waxRodBone");

3.3 NURBS

Non Uniform Rational B-Splines (NURBS ) beschreiben auf Basis mathe-
matischer Funktionen geometrische Kurven und Flächen im Raum. Jeder
Punkt auf der Fläche kann über die zwei Parameter U und V angesprochen
werden. Das Softwarepaket Maya bestizt eine sehr gute Unterstützung die-
ser Art von Formbeschreibung. Alternativen hierzu sind die Polygonmo-
dellierung oder die sogenannten Subdivision Surfaces.
Vor allem aufgrund des hervorragenden Funktionsumfangs der Maya-Im-
plementation für NURBS bot sich diese Art der Repräsentation an. Für die
Haut wurde beispielsweise eine Möglichkeit benötigt, die Abstände von
einem Punkt zum Muskel zu berechnen.
Prinzipiell spricht jedoch nichts gegen Subdivision Surfaces , die auch run-
de und organische Formen beschreiben. Beim herkömmlichen Modellieren
sind sie den NURBS teilweise sogar überlegen.

4 Ansatz

Um ein Menschen-Modell nur mit Hilfe weniger Parameter beschreiben zu
können, ist ein flexibele und einfache Repräsentation der Geometrie nötig.
Es gibt einige Systeme, die erfolgreich mit Hilfe von Mesh-Morphing ar-
beiten. Dabei liegen in einer Datenbank eine Vielzahl von Modellen vor,
die dann je nach Wunsch ineinander geblendet werden. Die kommerziel-
le Software Poser von e frontier verwendet genau diesen Ansatz, um ei-
ne Vielzahl unterschiedlicher Menschmodelle zu erzeugen. Als Basis dient
eine Sammlung von Variationen jedes Körperteils, die von Modellierern
hergestellt wurden. Dieser Ansatz benötigt jedoch ausgereifte Morphing-
Algorithmen und eine umfassende Datenbank mit hervorragenden Model-
len.
Alternativ könnte aber auch Geometrie direkt aus einigen Parametern er-
zeugt werden, wenn der zu Grunde liegende Aufbau bekannt ist. Das heisst,
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5 UMSETZUNG

es müsste nicht nur der sichtbare Teil (die Haut) generiert, sondern schicht-
weise vom Skelett über Muskeln bis hin zu Fett und Haut der gesamte
Körper konkret abgebildet werden. In [8] wird ein ähnliches System ver-
wendet, um die Eigenschaften der einzelnen Schichten in der Bewegung
zu simulieren.
Für einen plausiblen visuellen Eindruck brauchen die einzelnen Schichten
keine hundertprozentige anatomische Korrektheit aufzuweisen und kön-
nen etwas abstrahiert werden. Merkmalsangaben wie Grösse, Muskelmas-
se, Schulterbreite und Ähnliches beeinflussen die zugehörigen Schichten
des Modells und verändern so das Endergebnis in die gewünschte Rich-
tung.

5 Umsetzung

5.1 Maya

Das Maya Framework vereinfacht die Datenhaltung und Modifizierung
stark, wenn die Geometrien von Knochen, Muskeln und Fett durch eigens
entwickelte DG Nodes (siehe 3.2 auf Seite 5) repräsentiert werden.
Somit ist es möglich die gesamte Körpersstruktur durch das Verknüpfen
der einzelnen Nodes einmalig abzubilden. Diese Struktur kann dann ein-
fach im Maya-eigenen Dateiformat gespeichert und über die Parameter-
hierarchie (siehe 5.2 auf Seite 11) immer wieder angepasst werden.
Allerdings entstehen auch erhebliche Probleme bei der Umsetzung mit dem
gewählten Framework. Maya und damit natürlich auch die C++ API beka-
men in jeder Version einen erweiterten Funktionsumfang. Bei der Software
selbst sind diese Neuerungen sinnvoll in die bestehende Architektur ein-
gebunden worden. Dahingegen ist die C++ Schnittstelle sehr inkonsistent.
So wird bei einer Objektart mit void getPath(&path) auf den Pfad zuge-
griffen; bei einer anderen dagegen mit MPath getDagPath(). Wegen sol-
chen Variationen ist ein Blick in die Dokumentation bei jedem Methoden-
aufruf unerlässlich.
Manche Verhaltensweisen sind so unintuitiv oder unzureichend in der Do-
kumentation hervorgehoben, daß es viel Zeit kostet, eine bestimmte Idee
umzusetzen. Als Beispiel sei hier genannt, daß von einem Objekt nur dann
die Transformationsmatrix in Weltkoordinaten abgefragt werden kann, wenn
es zuvor mit Hilfe eines DAG Pfades konstruiert wurde.
Abgesehen von diesen und ähnlichen Problemen lässt sich jedoch gut mit
der Bibliothek arbeiten1. Die flexible Architektur zwingt den Entwickler
leider zu langen und umständlichen Quelltextpassagen, in denen Attribute

1Natürlich nur solange man keinen Wert auf Spass beim Programmieren legt
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5.1 Maya 5 UMSETZUNG

angelegt, registriert und zur Bearbeitung in Zwischenvariablen gespeichert
werden müssen.

Beispielsweise kann das anhand der Klasse zur Erzeugung von Muskel-
Knoten (siehe 5.4 auf Seite 17) nachempfunden werden.

...

// defining origin bone attribute
WaxMuscleNode::aOriginBone =

typedAttr.create("originBoneSurface", "obs",
MFnData::kNurbsSurface, &status);

waxCheckStatusAndReturn(status,
"create originBoneSurface");

typedAttr.setStorable(false);
waxCheckStatusAndReturn(

addAttribute(WaxMuscleNode::aOriginBone),
"adding attribute ’originBoneSurface’");

// defining right origin U attribute
WaxMuscleNode::aOriginRightU =

numericAttr.create("originRightU", "oru",
MFnNumericData::kDouble, 0.2, &status);

waxCheckStatusAndReturn(status,
"create originRightU");

waxCheckStatusAndReturn(
addAttribute(WaxMuscleNode::aOriginRightU),
"adding attribute ’originRightU’");

...

Mit diesem Code werden nur zwei Attribute angelegt. Insgesamt besitzt
die Klasse fünfzehn. Danach ist es noch nötig, die logischen Abhängigkei-
ten zwischen diesen Attributen anzumelden:

...
// insertionLeftV affects suface
waxCheckStatusAndReturn(

attributeAffects(WaxMuscleNode::aInsertionLeftV,
WaxMuscleNode::aSurface),

"connecting attributes insertionLeftV and surface");
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5.2 Parameterhirarchie 5 UMSETZUNG

// insertionRightU affects suface
waxCheckStatusAndReturn(

attributeAffects(WaxMuscleNode::aInsertionRightU,
WaxMuscleNode::aSurface),

"connecting attributes insertionRightU and surface");
...

Vieles davon lässt sich natürlich mit Copy & Paste erzeugen, jedoch ist ein
späteres Modifizieren oder Finden von falschen Angaben recht mühselig.
Nachdem alles registriert ist, kann aus der compute(...) Methode heraus
auf die einzelnen Attribute zugegriffen werden:

...

// get insertionLength
inputHandle =

data.inputValue(WaxMuscleNode::aInsertionLength);
double insertionLength = inputHandle.asDouble();

// Get thickness
inputHandle = data.inputValue(WaxMuscleNode::aWeight);
double weight = inputHandle.asDouble();

...

5.2 Parameterhirarchie

mit dem selbst implementierten DG Knoten ValueCruncher kann ein belie-
biger Wert prozentual in mehrere Teilwerte zerlegt werden. Sind mehrere
dieser Knoten miteinander verknüpft, ergeben sich Wertehierarchien.
So teilt sich die Gesamtgrösse des Menschen in Kopfhöhe, Torso- und Bein-
länge. Die Beine werden wiederum in Ober- und Unterschenkel sowie Fuss
unterteilt ( siehe Abbildung 2 auf der nächsten Seite).
Für den Anwender genügt es die Parameter auf der obersten Ebene zu ver-
ändern, um bestimmte Merkmale festzulegen (siehe Abbildung 3 auf der
nächsten Seite). Intern sorgen die ValueCruncher Nodes dann für eine ad-
äquate Werteaufteilung, die stark von Leonardo da Vincis De divina pro-
portione[9] insperiert ist.
Erst durch die automatische Verteilung der Parameterangaben in hierar-
chischer Anordnung wird die mehrschichtige, merkmalsbasierte Modellie-
rung von Menschen überhaupt möglich. Jede Schicht verändert ihre Geo-
metrie, entsprechend der Eingabewerte. Die Proportionen bleiben dabei
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5.3 Skelett 5 UMSETZUNG

Abbildung 2: Parameterhierarchie des Skeletts

Abbildung 3: Toolbox zum einstellen der Merkmale des Menschmodells.

erhalten. Die Parameterhierarchie beschränkt sich immer auf eine einzige
Schicht.
Damit die Skelettgröße die Muskeln und das Fettpolster beeinflussen, müs-
sen zwischen den einzelnen Objekten weitere Verbindungen im Dependen-
cy Graph erstellt werden.
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Abbildung 4: Die menschlichen Proportionen, widergegeben von Leonardo
da Vinci. Quelle: http://www.mic.ki.se/West.html

5.3 Skelett

Die grobe Statur des Menschenmodelles wird durch das Skelett vorgege-
ben. Dabei ist es wichtig, so wenige Parameter wie möglich zu verwenden,
um einen einzelnen Knochen zu beschreiben. Andernfalls wären zu viele
ValueCruncher Knoten nötig, um das ganze Skelett in einer Parameterhier-
archie zu beschreiben.
Generell werden in dieser Studienarbeit zwei Arten von Knochen unter-
schieden. Die am häufigsten verwendete nennt sich RodBone und ist ein
länglicher, runder Knochen, der zu beiden Enden dicker wird. Für spezielle
Skelettparien ist diese Art aber vollkommen ungeeignet. Für Schulterblatt,
Torso und Hüfte bietet sich deshalb der FlatBone, welcher eine flache, ei-
nem gleichschenkligen Trapez ähnelnde Form hat.

Der RodBone besizt nur zwei Attribute, mit denen er vollständig be-
schrieben wird. Das ist zum einen die Höhe und zum anderen sein Durch-
messer. Aus diesen beiden Werten wird eine NURBS -Oberfläche generiert,
welche von Maya dargestellt werden kann.
Der Durchmesser bestimmt die Dicke des Knochens in seiner Mitte. Zu
beiden Enden bildet die Geometrie zwei Verdickungen mit dem eineinhalb
fachen des angegebenen Durchmessers.
Dadurch entstehen visuell ansprechende Knochen, ohne daß bei der Erzeu-
gung komplexer Skelettstrukturen genaue Angaben über die Form jedes
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5.3 Skelett 5 UMSETZUNG

Abbildung 5: Das menschliche Skelett. Quelle: [2]

einzelnen Elements gemacht werden müssen.
Die Platzierung der Kontrollpunkte geschieht kreisförmig in V - und linear
in U-Richtung. Der Knochen steht in seinem lokalen Koordinatensystem
im Ursprung, so daß die längste Seite entlang der y-Achse verläuft (siehe
Abbildung 6 auf der nächsten Seite).
Um einen solchen Knochen zu erzeugen, muss ein MEL Skript ausgeführt
werden. Danach stehen die Eingabeparameter in Maya zur Verfügung.

$transformNode = ‘createNode transform‘;
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Abbildung 6: Zylindrischer Knochen in seinem lokalen Koordinatensys-
tem.

$surfaceNode = ‘createNode nurbsSurface -p $transformNode‘;
sets -add initialShadingGroup $surfaceNode;

$bone = ‘createNode waxRodBone‘;
connectAttr ($bone + ".surface") ($surfaceNode + ".create");

Der FlatBone wird über vier Attribute beschrieben und in eine entspre-
chene NURBS -Geometrie überführt:

• Höhe

• Dicke

• Breite an der Oberseite

• Breite an der Unterseite beschrieben

Diese Art von Knochen ist hervorragend geeignet, um das Schulterblatt zu
beschreiben. In Kombination mit weiteren FlatBones ermöglichen sie auch
Hüft- und Rippenknochen.
An den Kanten wird durch geschicktes Platzieren der Kontrollpunkte eine
leichte Rundung erzeugt, so daß ein organischerer Eindruck entsteht. Die
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Abbildung 7: Flacher Knochen in seinem lokalen Koordinatensystem.

Platzierung im lokalen Koordinatensystem efolgt wie beim RodBone (siehe
Abbildung 7). Auch das MEL Skipt ist funktioniert nach dem selben Prin-
zip.

Die Parameter der Knochen werden, wie in Abschnitt 5.2 auf Seite 11
beschrieben, durch Verknüpfungen der einzelnen Knochenattribute im De-
pendency Graph erzeugt. Über diese lässt sich dann die gesamte Figur ver-
ändern.
Darüber hinaus sind die Knochen noch durch den DAG so untereinander
angeordnet, dass sich die Transformationen vom Kopf des Knochenmo-
dells in die Arme beziehungsweise Füsse fortsetzen. So bleiben zum Bei-
spiel Unter- und Oberarm immer miteinander verbunden, auch wenn die
Länge des Oberarms variiert.
Zur hierarchischen Anordnung kann folgendes MEL Skript verwendet wer-
den:

$transformNodeOne = ‘createNode transform‘;
$surfaceNode = ‘createNode nurbsSurface -p $transformNodeOne‘;
sets -add initialShadingGroup $surfaceNode;

$boneOne = ‘createNode waxRodBone‘;
setAttr ($boneOne + ".thickness") 1.1;
setAttr ($boneOne + ".height") 10;
connectAttr ($boneOne + ".surface") ($surfaceNode + ".create");

$transformNodeTwo = ‘createNode transform -p $transformNodeOne‘;
rotate -relative 20deg 0 0 $transformNodeTwo;
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Abbildung 8: Hierarchisch angeordnete Knochenstruktur.

connectAttr -f ($boneOne + ".height")
($transformNodeTwo + ".translateY");

$surfaceNode = ‘createNode nurbsSurface -p $transformNodeTwo‘;
sets -add initialShadingGroup $surfaceNode;

$boneTwo = ‘createNode waxRodBone‘;
setAttr ($boneTwo + ".thickness") 0.7;
setAttr ($boneTwo + ".height") 11.5;
connectAttr ($boneTwo + ".surface") ($surfaceNode + ".create");

rotate -relative -90deg 0 0 $transformNodeOne;

5.4 Muskeln

Muskeln besitzen immer einen Anfang (Ursprung, engl. origin), wo sie
durch eine Sehne stark am Knochen fixiert werden, und ein Ende (Ansatz,
engl. insertion), welches durch eine flexible Sehne die Endverbindung zum
Knochen sicherstellt.
Alle Muskeln werden zur Generalisierung durch zwölf Attribute beschrie-
ben, von denen aber nur drei über ValueCruncher Knoten zu Parameter-
hierachien verbunden werden. Die anderen neun Attribute geben an, wie
und an welchen Knochen der Muskel befestigt ist. Dies wird bei der Erstel-
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Abbildung 9: Bizeps zwischen zwei Knochen.

lung automatisch erledigt und soll später auch nicht mehr verändert wer-
den können, denn bei jedem Menschen unterscheiden sich die Muskeln nur
durch die jeweilige Ausprägung.

Ursprung und Ansatz des Muskels können flach sein, da sie jeweils aus
zwei Punkten konstruiert werden. Diese Eigenschaft hebt sich von anderen
Systemen ab. Oft sind Muskelmodelle zu Animationszwecken zigarrenför-
mig (siehe 2 auf Seite 3), da sich so Volumen und Kollision viel einfacher be-
rechnen lassen. Anatomisch gesehen ist das jedoch inkorrekt: Muskeln sind
flach. Da kein Wert auf die Berechnungsgeschwindigkeit gelegt und vor al-
lem das Schichtmodell nicht animiert wurde, ist eine komplexere Muskel-
form unproblematisch.

Die Attribute zur Steuerung der Muskelform beschreiben das Gewicht
des Objekts und die Längen der beiden Sehnen, die den Muskel mit den
Knochen verbinden. Je nach Länge und Gewicht muss die Form entspre-
chend angepasst werden. Dazu ist es nötig eine volumenerhaltende Geo-
metrie zu erzeugen. Der Einfachheit halber wird dabei angenommen, daß
der Muskel eine Box ist. Dann lässt sich das Volumen mit

V = Breite ·Höhe ·Länge

berechnen. Die Dichte ρ eines Objektes berechnet sich durch:

ρ =
Masse

Volumen

Da Länge und Breite des Muskels bereits durch die Verankerung am Kno-
chen bekannt sind, lässt sich die Höhe berechnen:

18
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Höhe =
Masse

ρ ·Breite ·Länge

Ein kleines Problem stellt die Dichtekonstante ρ für Muskelmasse da. Selbst
nach ausgiebiger Recherche war kein medizinisch gesicherter Wert in der
Literatur zu finden. Vermutlich variiert die Dichte auch je nach Muskeltyp
und Ausprägung. Nach Rücksprache mit einem Medizinstudenten wurde
der Wert schließlich auf ∼ 1,3 geschätzt.
Das funktionert soweit sehr gut. Es kommt aber vor, daß die Sehnen des
Muskels sehr schmal sind. Dann kommt es zu einem visuell unerfreulich
hohen aber dünnen Muskel.
Abhilfe schafft eine Korrektur der Berechnung, wenn die Höhe die Brei-
te übersteigt. Unter Berücksichtigung der Volumenerhaltung müssen die
beiden Werte so angepasst werden, daß ein runder Muskel entsteht:

// don’t allow high but thin muscles
if (muscleHeight > muscleWidth){

double difference = muscleHeight - muscleWidth;
muscleWidth += 0.5 * difference;
muscleHeight -= 0.5 * difference;

}

Der Übergang von Sehne zu Muskel soll fliessend sein, so daß es nötig ist,
zwischen Sehne und Muskelmittelpunkt weitere Kontrollpunkte hinzuzu-
fügen.
Die Kontrollpunkte werden an den Enden so angeordnet, daß sie nahezu
eine Linie zwischen den beiden Ankerpunkten bilden. Zur Mitte nimmt die
Dicke des Muskels dann immer mehr zu, bis sie den maximalen Durchmes-
ser erreicht, der vorher über Breite und Höhe berechnet und entsprechend
verzerrt wurde.

Für die Positionierung und Verankerung des Muskels ist es nötig, ein
leicht zu bedienendes Werkzeug zu implementieren, da der initiale Aufbau
der menschlichen Anatomie ansonsten zu viel Zeit in Anspruch nimmt.
Daher wurde ein MEL Skript (siehe 3.2 auf Seite 5) entwickelt, mit des-
sen Hilfe sich die vier Ankerpunkte des Muskels auf den Knochen durch
einfaches Anklicken von NURBS -Oberflächen definieren lassen.
Das Skript verknüpft die Oberflächen mit dem Muskel-Node und liefert
UV -Koordinaten (siehe 3.3 auf Seite 8), mit denen sich dann in Weltkoordi-
naten die Muskelendpunkte berechnen lassen.
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Abbildung 10: Muskelverlauf an Arm und Bein. Quelle: [2]

scriptCtx

-title "Create Muscle"
-totalSelectionSets 1
-fcs "createMuscleWithPoints ($Selection1)"
-cumulativeLists true
-expandSelectionList true
-setNoSelectionPrompt "Select four surface points on bones"
-setSelectionPrompt "Select more surface points"
-setDoneSelectionPrompt "Never used because setAutoComplete is set"
-setAutoToggleSelection true
-setSelectionCount 4
-setAutoComplete true
-spp true

muscleCreationTool;

global proc createMuscle() {
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Abbildung 11: Angespannter Oberarm mit und ohne Haut. Quelle: [2]

setToolTo muscleCreationTool;
}

5.5 Fett

In der jetztigen Implementation können Fettschichten über beliebige NURBS -
Oberflächen gelegt werden. Typischerweise sind sie an Muskeln befestigt,
können aber auch am Knochen verankert werden.
Der einzige Parameter, der über ValueCruncher Nodes gesteuert wird, ist
die Dicke des Fettpolsters. Je nachdem, wie diese gewählt ist, hat eine be-
stehende Fettgeometrie entweder keine oder imense Auswirkungen auf die
äußere Form des Menschmodelles.
Zur Erstellung einer Fettschicht wird ein ähnliches MEL -Skript wie bei den
Muskeln (siehe 5.4 auf Seite 19) verwendet. Hier können jedoch beliebig
viele Ankerpunkte definiert werden, so daß das Fett große Bereiche abde-
cken kann.
Vorteilhaft, wenn auch anatomisch nicht ganz korrekt, ist die Möglichkeit,
mehrere Fettschichten übereinander zu legen, wodurch sich die menschli-
che Form leichter mit der abstrakt konzipierten Fett-Repräsentation repro-
duzieren lässt.
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5.6 Haut

Das Schichtmodell aus Knochen, Muskeln und Fett wird mit vielen NURBS
Geometrien realisiert. Das bietet (wie oben beschrieben) einige Vorteile. Bei
der Haut ist es aber wünschenswert, eine einzige, geschlossene Oberfläche
zu erhalten, damit die Weiterverarbeitung (siehe 7 auf Seite 24) möglichst
einfach vonstatten gehen kann.

Polygone eignen sich daher hervorragend für die Repräsentation. Dabei
gibt es einiges zu beachten:

• Ein einziges Mesh soll das gesamte Modell umschliessen.

• Die Oberfläche muß hoch genug aufgelöst sein, um Muskeln, Kno-
chen und Fett anhand von Wölbungen sichtbar werden zu lassen.

• Da alle Schichten ihre Geometrie je nach Parameterwahl verändern,
sollte die Haut dynamisch erzeugt und angepasst werden.

• Die Erzeugung muß einfach und intuitiv erfolgen, so daß kein manu-
eller Eingriff notwendig ist.

• Löcher und andere Artefakte im Polygonmesh sind zu vermeiden,
da sie den visuellen Eindruck trüben und eine Weiterverarbeitung
erschweren.

Für die Erzeugung der Polygonstruktur wurde zuerst ein sogenannter
Shrink and Wrap Algorithmus implementiert. Hierbei wird eine hochauf-
gelöste Polygonkugel erzeugt, die alle NURBS -Flächen umschließt und dann
schrittweise an die innenliegenden Objekte anpasst. Maya bietet hierfür ei-
ne sehr hilfreiche Funktion zur Berechnung des nächsten Punktes auf einer
Oberfläche zu einem gegebenen Punkt im Raum, in diesem Fall die Vertices
des Meshes.
Probleme treten hier vor allem bei konkaven Anordnungen der einzelnen
Objekte auf. Deshalb wurde der Ablauf so verändert, daß mit einem sehr
grob aufgelösten Mesh begonnen wird, welches sich dann in Abhängigkeit
der Kantenlänge zwischen zwei Vertices schrittweise verfeinert.
Bei einfachen, konkaven Objektgruppen funktioniert das sehr gut. Leider
kommt es aber aus konzeptuellen Gründen zu Endlosschleifen. Liegt ein
Vertex jedoch zwischen zwei Oberflächen, erzeugt der Algorithmus immer
neue Vertices und weist sie einer der beiden Flächen zu. Da alle Punkte des
Meshs mit ihren nachbarn Verbunden sind, kommt es nie zu der Abbruch-
bedingung mit der Kantenlänge.
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Abbildung 12: Skelett mit Haut inklusive Bounding-Volume-
Zwischenschritt.

Was fehlt ist eine automatische Adaption der NURBS -Flächen Anordnung.
Deshalb erzeugt eine jetzige Implementation zu erst für jedes Objekt ei-
ne eigene Polygonbox, die genau das Axis-Aligned-Bounding-Volume1 be-
schreibt. Diese Boxen werden dann über den von Maya bereitgestellten
booleschen UND -Operator zusammengefügt. So entsteht ein einziges Po-
lygonmesh, welches grob die Form der innen liegenden Objekte annähert.
So vorbereitet, lässt sich der oben skizzierte Shrink and Wrap Algorithmus
ohne Probleme verwenden, um die menschliche Hülle zu erzeugen (siehe
Abbildung 12).

1Eine Kiste, die die größte Ausdehnung eines Objekts in den drei Raumrichtungen be-
schreibt
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6 Ergebnisse

Ich konnte in dieser Studienarbeit zeigen, daß sich Algorithmen finden las-
sen, mit denen Menschmodelle durch die Eingabe weniger Merkmale er-
zeugt werden können. Diese Modelle variieren je nach Wahl der Eingabe-
parameter stark in Form und Aussehen (siehe Abbildung 14 auf Seite 26),
so daß sich eine Vielzahl vollkommen unterschiedlicher Menschmodelle
mit sehr wenig Aufwand generieren lassen.
Ein schichtweiser Aufbau des Modells (siehe Abbildung 13 auf der nächs-
ten Seite) scheint der richtige Weg zu sein, komplexe biologische Objekte
aus wenigen Parametern zu erzeugen. Durch dieses Vorgehen lassen sich
jeweils charakteristische Merkmale einer Schicht durch sehr wenige Werte
beschreiben.
Dank der implementierten Parameterhierarchie reduziert sich die Menge
der einstellbaren Werte enorm, ohne jedoch die Anzahl der möglichen Mo-
delle wesentlich einzuschränken. Die nötigen Angaben sind zudem leicht
verständlich und wirken sich erwartungskonform aus. Daraus folgt eine
einfache und intuitive Möglichkeit zur zielgerichteten Steuerung der Er-
gebnisform.
Der initiale Aufbau des Modells ist bei jedem Exemplar identisch. Deshalb
ist es möglich, die Anordnung von Knochen, Muskeln und Fett einmalig
festzulegen, und später nur über die Parameterhierarchie Formverände-
rung herbeizuführen. Die Erstellung des Grundmodells konnte dank der
implementierten Hilfsprogramme in Form von MEL -Skripten in erstaun-
lich kurzer Zeit durchgeführt werden. Damit ist es auch ohne Weiteres
möglich, andere Lebewesen merschichtig und merkmalsbasiert zu model-
lieren.
Durch die Implementation als Maya Plug-In stehen die Ergebnisse für eine
große Zahl weitere Produktionsschritte zur Verfügung. Beispielweise las-
sen sich die Modelle hochqualitativ rendern. Die Geometrie ist dank Ma-
ya leicht in viele weitere Dateiformate exportierbar, wodurch das Anwen-
dungspektrum nochmals vergrössert wird.

7 Ausblick

Die Performanz der Berechnungen läßt noch sehr zu wünschen übrig. Es
gibt viele Stellen, an denen stark optimiert werden könnte und sollte. Wäh-
rend der Entwicklung wurde auf die Ausführgeschwindigkeit kein grosser
Wert gelegt.
Mittlerweile ist das Plug-In aber voll funktionsfähig, so daß mit Hilfe von
Profiler und Fingerspitzengefühl der ganze Quelltext nach Bottlenecks durch-
sucht werden kann. Vor allem bei der Berechnung der Haut würde sich ei-
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Abbildung 13: Mehrschichtiges Modell mit Skelett, Muskeln und Fett.

ne Beschleunigung positiv auf den Arbeitsablauf auswirken (siehe 5.6 auf
Seite 22).
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Abbildung 14: Beispiele für Menschen, die mit Hilfe des Implementierten
Plug-Ins erstellt wurden

Eine Kollisionsbehandlung zwischen den einzelnen Schichten wäre mehr
als wünschenswert. Muskeln könnten sich dann um Knochen legen und
je nach Kontraktion die äussere Form des Modells stärker beeinflussen.
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Die Fettschichten hingegen könnten die darunterliegenden Muskelformen
weichzeichnen. Momentan dringt der gespannte Muskel ungehindert durch
die Fettschicht und erzeugt so visuell störende Wölbungen.

Automatisches Rigging, wie es für Animationen benötigt wird, könnte
eine weitere sinvolle Ergänzung des Plug-Ins sein. Die innen liegende Kno-
chenstruktur des Modells bietet eine hervorragende Grundlage, um die
Animationshierarchie für die inverse Kinematik aufzubauen.

Für realistische Animationen mit den körperverformenden Schichten Mus-
keln und Fett ist keine hochkomplizierte Modellierung mehr nötig. Bei
Charakteren wie Gollum aus der Filmtrilogie Der Herr der Ringe [5] wur-
den alle Weichteile unter der Haut von Hand erstellt. Das ist natürlich nicht
mehr möglich, wenn es sich um eine große Anzahl von Charakteren han-
delt.
Das größte Hindernis in der jetztigen Implementierung ist die Art, wie die
Haut über die inneren Schichten gelegt wird, da die Berechnungen für je-
de Pose wiederholt werden müssen. Hier würde die Kombination von be-
stehenden Animationssystemen mit Muskelsimulation (siehe 2 auf Seite 3)
und dem hier programmierten Plug-In ein gangbarer Weg sein. Interessant
ist auch die Idee von Wilhelms [10], die Oberfläche durch ein Volumen von
Datenpunkten in einem Gitter zu repräsentieren.

Das Texturieren , sowie das Finden der richtigen Texturkoordinaten könn-
te mit dem in dieser Studienarbeit implementierten Ansatz komplett auto-
matisiert werden, da prinzipiell alle Informationen über das zu texturie-
rende Objekt vorliegen.

Game Engines im Speziellen und Szenengraphen im Allgemeinen wür-
den von einer Einbettung eines merkmalsbasierten Modellierers enorm pro-
fitieren. Nebencharaktere könnten pro Szene und sogar bei jedem Programm-
start leicht variieren, so das die virtuellen Welten in größerer Vielfalt er-
scheinen.
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