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Abstract

This thesis investigates the combination of data-driven and physically based
techniques for acquiring, modeling, and animating deformable materials,
with a special focus on human faces. Furthermore, based on these techniques,
we introduce a data-driven process for designing and fabricating materials
with desired deformation behavior.

Realistic simulation behavior, surface details, and appearance are still de-
manding tasks. Neither pure data-driven, pure procedural, nor pure physi-
cal methods are best suited for accurate synthesis of facial motion and details
(both for appearance and geometry), due to the difficulties in model design,
parameter estimation, and desired controllability for animators. Capturing
of a small but representative amount of real data, and then synthesizing di-
verse on-demand examples with physically-based models and real data as
input benefits from both sides: Highly realistic model behavior due to real-
world data and controllability due to physically-based models.

To model the face and its behavior, hybrid physically-based and data-driven
approaches are elaborated. We investigate surface-based representations as
well as a solid representation based on FEM. To achieve realistic behavior, we
propose to build light-weighted data capture devices to acquire real-world
data to estimate model parameters and to employ concepts from data-driven
modeling techniques and machine learning. The resulting models support
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simple acquisition systems, offer techniques to process and extract model
parameters from real-world data, provide a compact representation of the
facial geometry and its motion, and allow intuitive editing. We demonstrate
applications such as capture of facial geometry and motion and real-time an-
imation and transfer of facial details, and show that our soft tissue model
can react to external forces and produce realistic deformations beyond facial
expressions.

Based on this model, we furthermore introduce a data-driven process for de-
signing and fabricating materials with desired deformation behavior. The
process starts with measuring deformation properties of base materials. Each
material is represented as a non-linear stress-strain relationship in a finite-
element model. For material design and fabrication, we introduce an opti-
mization process that finds the best combination of base materials that meets
a user’s criteria specified by example deformations. Our algorithm employs
a number of strategies to prune poor solutions from the combinatorial search
space. We finally demonstrate the complete process by designing and fab-
ricating objects with complex heterogeneous materials using modern multi-
material 3D printers.
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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Kombination von
datengetriebenen und physikalisch basierten Methoden, um deformier-
bare Materialien, insbesondere für die Beschreibung von menschlichen
Gesichtern, zu erfassen und deren Deformationseigenschaften zu messen,
zu modellieren und zu animieren. Weiters wird, gestützt auf diese Meth-
oden, ein auf Messungen beruhender Prozess vorgestellt, um Materialien
mit gewünschtem Deformationsverhalten zu designen und mittels Rapid-
Prototyping-Verfahren herzustellen.

Weder rein datengetriebene, noch rein prozedurale oder rein physikalis-
che Methoden sind optimal geeignet für die exakte Simulation von
Gesichtsbewegungen und von hochaufgelösten Gesichtdetails. Beste-
hende Modelle sind entweder schwierig zu implementieren und sehr
rechenaufwendig, Modellparameter können nur sehr schwer geschätzt
werden, oder entsprechende Methoden bieten wenig Kontroll- und Editier-
möglichkeiten. Durch die Kombination einer kleinen, aber repräsentativen
Menge an realen Daten und physikalisch basierten Simulationsmethoden
kann jedoch von beiden Seiten profitiert werden. Somit wird realistis-
ches und hochaufgelöstes Simulationsverhalten erreicht, Modellparameter
können einfach und schnell erfasst und Editiermöglichkeiten bereitgestellt
werden.
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Daher werden hybride Ansätze erarbeitet, die auf physikalischen und
datengetriebenen Grundlagen beruhen. Es werden sowohl auf Ober-
flächen basierende Repräsentationen als auch volumetrische Repräsenta-
tionen, letztere in Verbindung mit einer Finite-Elemente-Methode, unter-
sucht. Zudem werden einfache Messsysteme präsentiert, um, gestützt auf
realen Daten, Modellparameter zu schätzen und Konzepte aus dem Bereich
datengetriebene Modellierung und maschinelles Lernen anzuwenden. Die
daraus resultierenden Modelle bieten eine kompakte Repräsentation der
Gesichtsgeometrie, deren Bewegungen und Deformationseigenschaften.

Als mögliche Anwendungsszenarien werden insbesondere die Erfassung
von Geometrie und Bewegung menschlicher Gesichter, Echtzeitanimation
und die Übertragung von Gesichtsdetails demonstriert. Weiters wird gezeigt,
dass das vorgeschlagene Modell für Weichgewebe auch auf externe Kraftein-
flüsse reagieren kann und realistische Deformationen jenseits gewöhnlicher
Gesichtsausdrücke synthetisiert werden können.

Auf diesem Modell aufbauend wird zudem ein datengetriebener Prozess für
das Design und die Herstellung von Materialien mit gewünschtem Deforma-
tionsverhalten eingeführt. Der Prozess startet mit der Messung von Defor-
mationseigenschaften einer diskreten Menge an Basismaterialien. Jedes Ma-
terial wird als ein nichtlinearer Zusammenhang von Spannung und Dehnung
repräsentiert. Für das Design von Materialien wird ein Optimierungsprozess
vorgestellt, der versucht, eine optimale Kombination von Basismaterialien
zu finden, um vorgegebene Beispieldeformationen zu approximieren. Dabei
werden mehrere Strategien angewandt, um den kombinatorischen Raum an
möglichen Lösungen zu beschränken. Der komplette Prozess wird anhand
mehrerer Beispiele demonstriert, indem zuerst die Materialeigenschaften
realer Objekte gemessen werden. Diese werden mittels des vorgeschlage-
nen Designprozesses approximiert, dann unter Verwendung eines moder-
nen Multimaterial 3D Drucksystems für Rapid Prototyping hergestellt und
schlussendlich mit Hilfe der vorgestellten Messsysteme validiert.
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