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Unsere Haut ist das wichtigste Organ des Körpers und spielt eine Vielzahl von Rollen in der Verteidigung, 
dem Stoffwechsel, dem Wärmehaushalt, dem Schutz vor UV-Strahlung und als größtes Sinnesorgan. Sie ist 
signifikant für die menschliche Kommunikation und das Erste, was wir wahrnehmen, wenn wir jemanden 
ansehen. Vor allem die Gesichtsregion ist die Quelle unserer emotionalen Ausdrücke. Von Natur aus fokus-
sieren wir uns zunächst auf das Gesicht, um das Wesen unseres Gegenübers einschätzen zu können. Dabei 
nehmen wir feinste Unterschiede in der Anatomie wahr und wandeln diese in Informationen um. Wie Baum-
ringe drückt unsere Haut unser Alter, unseren Gesundheits- und Gefühlszustand aus. von Alexander Richter

Relativ im Detail:  
Synthetisierung dynamischer Mikrostruktur

Die Entwicklung 
von der statischen 
zur dynamischen 
Mikro-Displace-
ment-Textur
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Die Haut spielt ebenfalls eine Hauptrol-
le in der Glaubwürdigkeit von digitalen 
Charakteren. Die sogenannten Digital 

Actors erhalten immer mehr Scheinwerfer-
licht in unserer digitalisierten Welt, insbe-
sondere in der Unterhaltung, Bildung und für 
Simulationen. Dabei lag der Fokus in den 
letzten Jahren insbesondere in der grund-
legenden Darstellung der Haut und ihrer 
unterschiedlichen Schichten (aka Subsurface  
Scattering), während Deformation häufig 
eine Nebenrolle auf der Makroebene erhielt. 
Dies führte zu überzeugenden Figuren, de-
nen man jedoch nicht zu nah kommen sollte, 
um die Illusion nicht zu zerstören. 

Überblick

Die wissenschaftliche Publikation „Skin  
Microstructure Deformation with Displace-
ment Map Convolution“ (siehe: Koki Nagano, 
Graham Fyffe, Oleg Alexander, Jernej Bar-
bic, Hao Li, Abhijeet Ghosh, Paul Debevec 
2015. ACM Trans. Graph. 34, 4 (Aug.), 
109) beschäftigt sich mit der Methode, die 
feine Hautdeformation auf der Mikroebene  
(< 0,1 mm) zu synthetisieren. Als Folge sollen 
die anisotropen Oberflächenunterschiede in 
der Reflexion (Specular Highlights), die auch 
über die Entfernung wahrnehmbar sind, dar-
gestellt werden. Der Fokus liegt dabei auf 
der animierten Veränderung, um eine valide 
Alternative zum Bild-für-Bild-Einscannen zu 
bieten. 

Der Ausgangsgedanke der Publikation ist, 
dass die Mikrodeformation der Haut in Form 
der Dehnung durch Weichzeichnung und 
deren Stauchung durch Scharfzeichnung der 
jeweiligen Textur hergestellt werden kann. 
Für diese Umsetzung benötigen wir: 

 i eine statische Mikro-Displacement- 
Textur, die die feinen Poren darstellt,

 i eine Tension-Textur, welche die  
Deformationen und Veränderungen  
der Haut registriert 

 i und eine Applikation, die diese beiden 
Texturen miteinander kombiniert und mit 
den empirischen Daten der Publikation zu 
einer dynamischen Mikro-Displacement- 
Textur verbindet.

Mit der Unterstützung der Forschungsabtei-
lung des Animationsinstituts an der Film-
akademie Baden-Württemberg und deren 
aktuellem Projekt „Einstein“ (siehe diese 
Ausgabe, Seite 96), welches die Erstellung 
eines realistischen digitalen Actors zum Ziel 
hatte, waren die folgenden eindrucksvollen 
Renderings möglich. 

Die Implementierung der dynamischen 
Mikrostruktur wurde im Rahmen des Studi-
enschwerpunkts Technical Directing am Ani-
mationsinstitut der Filmakademie Baden-
Württemberg verwirklicht.

Statische Mikrostruktur

Die statische Mikro-Displacement-Textur ist 
ein feines Graustufenbild, das in den Dis-
placement-, Specular- und / oder Bump-Ka-
nal gespeist werden kann. Sie erzielt einen 
Nuancenanstieg auf der Haut, welcher sich 
vor allem in den kleinen Erhebungen, Schat-
tenwürfen und Aufbrechung der Reflexion 
öliger Schichten auswirkt. 

Die ultimative statische Mikrostruktur 
entsteht bei einem Gesichtsscan, der bei 
ausreichender Auflösung erlaubt, Mikro-
strukturen als Textur auszuspielen. Dieser 
Weg erschließt sich vor allem bei realen 
Charakteren und deren digitalen Actors. 
Bei künstlichen oder bereits verstorbenen 
Personen ist dies nicht möglich, da Mikro-
strukturen individuell sind und nicht ohne 
Anpassungen übertragen werden können. 
Die generalisierte Lösung wäre eine ge-
scannte Textur herunterzuladen, sie nahtlos 

(tileable) zu machen und prozedural auf das 
Gesicht anzuwenden. Dieses Verfahren er-
spart Zeit und die Erstellung einer UV-Map, 
birgt jedoch den Verlust von individuellen 
und differenzierenden Details in den unter-
schiedlichen Hautregionen.

Das Projekt „Einstein“ nutzt eine 16K-Tex-
tur für den vorderen Teil des Gesichts. Die-
se wurde aus mehreren heruntergeladenen 
Texturen gestempelt und anhand von Refe-
renzen entsprechend dem Grad der Grobheit 
auf dem Gesicht verteilt. Damit bewegen wir 
uns auf einem guten Mittelweg zwischen 
dem Scan (der offensichtlich nicht möglich 
war) und einer generischen und gleichmä-
ßigen Verteilung.

Tension Map

Unsere Haut ist elastisch und kann sich 
in Abhängigkeit je nach Region um bis zu 
75 % ausdehnen. Dabei ändert sich ihre Be-
schaffenheit dramatisch, je nachdem ob sie 
gedehnt oder gestaucht wird. Anhand von 
polarisiertem Licht ist es möglich, den An-
stieg der Reflexion (Specular Reflectance) 

bei der Dehnung zu messen. Am einfachs-
ten ist der Effekt bei einem Luftballon zu 
erklären: Ist der Luftballon voll aufgepumpt 
und gespannt, ist seine Oberfläche glatt und 
reflektierend. Verliert der Ballon jedoch an 
Volumen, wird sein Oberflächenbild rau, 
porös und lichtabsorbierend.

Ähnlich verhält es sich mit unserer Haut, 
nur dass dieser Effekt sich gleichzeitig in 
vielfacher Form der Dehnung, Stauchung 
und Richtungsabhängigkeit (Anisotropie) auf 
unserem Körper manifestiert. Somit kann die 
Haut im Ergebnis drei Zustände annehmen: 
Dehnung, Ruhezustand und Stauchung.

Der Grund für das umfangreiche Volumen 
der Haut liegt in ihrer generellen Steifheit, 
welche ihre Elastizität durch die Schaffung 
von Mikrostrukturreserven erhält und er-
laubt, auf Dehnungsunterschiede zu re-
agieren, ohne zu reißen. Diese Beschaffen-
heitsvariationen werden vor allem auf der 
elastischen Stirn und um die Augen deutlich, 

während Bereiche wie Nasenspitze  weniger 
Reserven und damit Struktur aufweisen. 
Häufig führt die Dehnung in eine Richtung 
zu einer ausgleichenden Stauchung in die 
andere, um das Volumen zu bewahren. Dies 
führt im Ergebnis dazu, dass Dehnung und 
Stauchung an derselben Stelle koexistieren 
können und orthogonal zueinander liegen.

Wenn wir davon ausgehen, dass das 
neutrale Modell unser Ruhezustand ist, ist 
jede Animation eine Dehnung oder Stau-
chung, die sich auf die Geometrie auswirkt. 
Damit berechnen wir unsere Tension Map 
aus der Differenz zwischen dem Ruhezu-
stand (rest_pose) und dem deformierten 
Zustand (animated_pose). Anhand der Sin-
gulärwertzerlegung (SVD) erhalten wir den 
Wert der Dehnung, Stauchung und deren 
Orientierung. Diese Daten schreiben wir an-
schließend in die Vertexfarbe des animierten  
Meshes und können abschließend eine Ten-
sion Map für jeden Frame speichern.

Um den Ergebnissen aus der Publikation 
gerecht zu werden, mussten wir einen eige-
nen Node in Maya erstellen (Tension Plus), 
der uns die nötigen Informationen aus dem 

Die statische 
Mikro-Displace-
ment-Textur 
addiert feine 
Details auf die 
Haut, während 
die dynamische 
sie definiert.

105
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Rest- und Animationsmesh generiert. Bei 
der Evaluation hatten wir uns das Plug-in 
Soup näher angeschaut, leider waren die 
ausgegebenen Dehnungs- und Stauchungs-
werte gemittelt und damit nicht differenziert 
genug für unseren Fall. 

Dynamische Mikrostruktur

Nachdem wir den statischen Ausgangszu-
stand und die Deformationsveränderungen 
(Tension), die durch die Animation ausgelöst 
werden, erhalten haben, kommen wir nun zu 
ihrer Verarbeitung. In der Veröffentlichung 
wurde das reale Verhalten der Mikrostruktur 
gemessen und in Numerik ausgedrückt. Die-
se Daten können wir nutzen, um eine nach-
vollziehbare Verschmelzung zu ermöglichen.

Zu Beginn lädt unser Skript die statische 
Mikro-Displacement-Textur und für jeden 
Frame die aktuelle Tension Map in den 
Speicher. Bei der Erstellung der Tension Map 
konvertierten wir den 3D-World-Space in 
den 2D-Tangentialraum (Tangent Space) um 
und generierten die UV-Dehnungs-, -Stau-
chungs- und -Richtungswerte. Diese Rich-
tung gibt an, wohin die Stauchung für jeden 
Pixel im UV-Koordinatensystem zeigt. In der 

Die Auswertung der Tension Map kombiniert mit der statischen Mikro-Displacement-Map resultiert in der dynamischen Mikro-Displacement-Map.

Batch-Skript zur automatischen 
Speicherung der Vertexfarben 
eines Meshes als Textur in Maya

Anwendung bestimmt sie die Weich- und 
orthogonal dazu die Scharfzeichnungsorien-
tierung. 

Der Skalarwert der statischen Mikro- 
Displacement-Textur gibt zunächst an, wie 
stark die Deformation an diesem Pixel im 
neu tralen Zustand ist. Der Rotkanal der Ten-
sion Map gibt uns die Stärke der Dehnung 
und Stauchung und damit die Veränderung 
durch die Animation an, während der Grün- 
und Blaukanal ihre Richtungen U und V an-
geben. Der Rotkanal wird dabei in Ratio um-
gewandelt: 

ratio = 0.7 + 0.6 * ratio / 255.0 
r > 1 = Dehnung; r < 1 = Stauchung 

Anhand der empirischen Daten (Look-
up Kernel) kann die passende Gaußsche 
Funktion bestimmt werden. Wir beginnen,  
indem wir die Dehnung mit dem ursprüng-
lichen statischen Skalarwert verrechnen 
und weichzeichnen (Gaussian Kernel). Nun 
bewegen wir uns einen Pixel weiter in 
Dehnungsrichtung, vollführen dieselbe Be-
rechnung erneut und mitteln diesen Wert 
mit dem neuen Ursprungswert. Wichtig ist 
dabei, dass die Wertigkeit des neuen Pixels 
bei der Mittelung mit der Entfernung zum 
Ursprung abnimmt. Dies machen wir so lan-
ge, bis wir einen Grenzwert unterschreiten, 
der anzeigt, dass der neue Pixel keine Re-
levanz für das Ergebnis mehr besitzt. Sind 
wir an dem faktischen Ende angekommen, 
bewegen wir uns vom Ursprungspixel in die 
umgekehrte Richtung und das Spiel beginnt 
von vorne. Sobald auch dort der Grenzwert 
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Anzeige

Das Weichzeichnen 
der Textur in Y-Richtung begradigt 

den kleinen Ausschnitt richtungsweisend.

erreicht ist, haben wir den Streckungswert 
für den aktuellen Pixel bestimmt.

Nun ist es an der Zeit, auch die Stau-
chung zu bestimmen. Die Stauchung ist im-
mer orthogonal zur Streckung, das bedeu-
tet, wir drehen die Richtung um 180 Grad 
und führen denselben Prozess wie bei der  
Streckung erneut aus. Wichtig ist, dass wir 
den Wert der Streckung als Ausgangswert 
benutzen, was dazu führt, dass wir die bei-
den Vorgänge nicht parallelisieren können.

Das Endergebnis wird auf der Pixelposi-
tion notiert und der Zeiger um einen Pixel 
weiter gerückt, bis alle Pixel im Verhältnis 

zu ihrer Dehnungsausrichtung und Stärke 
bestimmt sind. Zum Schluss werden diese 
Werte auf eine neue Displacement-Tex-
tur gebacken und als dynamische Mikro-
Displace ment-Textur gespeichert. Nun kann 
diese Bildsequenz in den Shader referenziert 
und als Bump-, Reflexions- oder Displace-
ment-Textur genutzt werden.

Performance

Schon während der Implementierung der 
ersten Zeilen Code und Resultate wurde 
schnell klar, dass die Skriptsprache Python 

ein Performance-Problem darstellen würde. 
Dadurch, dass Python interpretiert und nicht 
kompiliert wird und die Größen der zu ver-
arbeitenden Bilddateien 16K erreichen, wurde 
die Entwicklung und Ergebnisprüfung dieser 
Arbeit mehr und mehr zu einem Geduldsspiel. 
Eine statische Textur von 1K mit nur einer 
Ausrichtung konnte mehr als 6 Minuten bis zu 
ihrer dynamischen Erstellung benötigen. An 
16K große Texturen mit hunderten von Rich-
tungswechseln war damit nicht zu denken.

Eine Lösung musste her, die die Zeit dras-
tisch reduzierte und dem Aufwand gerecht 
wurde. Obwohl C++ in der Vergangenheit bei 
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vielen Angst und Schrecken auslöste – mir 
eingeschlossen – erschien die erhöhte Per-
formance den Ausflug wert zu sein. Auch 
deswegen, weil das Fundament bereits in 
Python geschrieben war und nur noch in 
C++-Code umgewandelt werden musste.

Ein weiterer enormer Vorteil ist die Ein-
fachheit des Multithreadings. Die C++-Biblio-
thek OpenMP erlaubt es, Prozesse gleichmä-

Der Wechsel von Python auf C++ mit OpenMP ist signifikant und erreicht  
bis zu 6OO % schnellere Ergebnisse beim Erstellen der dynamischen Texturen.  

Messsystem: Intel Xeon CPU E5-269O v4 @ 2.6 GHz, 128 Gbyte RAM, NVIDIA GeForce GTX 1O8O Ti

ßig auf die Threads der CPU zu verteilen. Im 
Vergleich zu dem Multithreading in Python 
ist dieser Vorgang in C++ bedeutend einfa-
cher, performanter und lässt sich mit einer 
Zeile Code abwickeln. Eine Zeile, die die Er-
stellungszeit einer 1K-Textur von 55 Sekun-
den auf 0,5 Sekunden reduzierte – wobei 
der größte Teil für das Laden der Texturen 
genutzt wurde. 

Vielen Dank an Dr. Johannes Schurer, der vor 
allem an der Tension Plus maßgeblich beteiligt 
war und mich mit Rat begleitete.
Mein Dank geht auch an meinen Dozenten  
Volker Helzle, die Forschungsabteilung des 
Animationsinstituts und das Animationsinstitut 
selbst für den Anreiz und die Möglichkeit der 
Implementierung. 
Ihr seid die Besten: Kai Götz, Andreas Schuster, 
Julian Oberbeck, Ari Harjunmaa, Simon Spiel-
mann, Diana Arellano.

Making-of
 i youtube.com/user/alexaudio13

Human Being
 i bit.ly/human_being

Mehr zum Thema Scripting for Artists
 i www.alexanderrichtertd.com

Danke!

Links

Dynamische 
Mikrostruktur

Als C++ mit OpenMP Multithreading sieht das 
im Endeffekt so aus:

#pragma omp parallel for 
schedule(dynamic, 4) private(strength, 
gauss_width, k_s, tmp_distort, posX, 
posY, L, tension_color)

Resümee

Die Generierung realistischer Haut gewann 
in den letzten Jahren durch das vermehrte 
Auftreten digitaler Actors mehr und mehr 
Bedeutung. Dabei liegt der Realismus im 
Detail und in dem Verhalten unserer Haut. 
Vor allem das Gesicht spielt eine entschei-
dende Rolle beim Lesen und Ausdrücken 
von Emotionen. Durch die Ergänzung der 
Mikro struktur bekommt der digitale Charak-
ter nicht nur mehr Finesse, sondern erhält 
ein feinporiges Erscheinungsbild, das dem 
jeweiligen Gesichtsausdruck folgt.

Die Limitation dieses Verfahrens beginnt 
bei der Nähe, in der der Einfluss der Mikro-
struktur mit der Entfernung abnimmt, jedoch 
lange Zeit noch als Reflexion wahrnehmbar 
ist. Durch die Synthetisierung der Textur 
hängt ihre Realitätsnähe von den genutzten 
Daten und der individuellen Verteilung ab 
und kann im Zweifel eine realistischere, je-
doch gemittelte Wirklichkeit darbieten.

Die dynamische Mikrostruktur erlaubt 
eine nähere Ansicht und schafft mit den be-
reits etablierten Verfahren neue Möglichkei-
ten, mit den digitalen Ichs zu interagieren, 
und gewährleistet ein einfacheres Eintau-
chen in die digitale Welt. VR – wir kommen!
 › ei
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