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Abstract

Synthetic modeling of human bodies and the simulation of motion is a longstand-
ing problem in modeling and animation and much work has to be investigated be-
fore a near-realistic performance can be achieved. At present it takes an experienced
graphic designer a long work-flow to build a complete and realistic model that closely
resembles a specific person. Our goal is to automate the process. This work pertains
to the automation of synchronized multi-camera calibration and investigates in the
reconstruction, modeling and tracking of human body modelsfrom video sequences.
Such processes have many applications, as entertainment, sports medicine/athletic
training, and biometry.
One topic of this work is the implementation of the fully automatic geometric calibra-
tion software. The method needs a wand moving through objectspace. Dependent on
the volume size and accuracy requirements different wands can be used. Assuming a
static multi station network every frame serves as snapshotfor builing a well defined
point cloud. We have developed a scene description languageto achieve the most
flexible way of data collection. Moreover, the data can be distributed over an internet
network and different operating systems can be introduced.The idenfication of the
points is established through standard point detection operators implemented through
scripts, which are running locally on every workstation in the intranet. These identi-
fied points together with the frame number are used to establish relative orientations
and to setup a network. These approximations are taken to setup a bundle adjustment
network, allowing multiple command line switches to lead the process. The approx-
imations are first viewed in a OpenGL 3D viewer and can be analysed for further
runs or stopped, if an error occured. This first mile stone in the geometric calibration
procedure allows the user to inspect the correctness of the collection process. The
unified bundle adjustment determines the network and outputs all relevant geometric
calibration protocols as text and graphical report.
The image sequence character and the knowledge of additional spatial information
about the “empty scene” and/or the human body approximationallow to make useful
combinations with useful results. The spatial and temporalcharacter of the video se-
quence is fully used. The foreground/background subtraction algorithm is dependent
on the base line of the multi camera setup. If there is a small baseline between neigh-
bouring sensors we use disparity maps to define the foreground and background. In
an all around network with a small number of cameras where automatic identifica-
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tion of correspondences cannot be derived, a fully geometrybased approach is intro-
duced. This approach needs an inital scene and stores the frames in a temporal buffer
to access previous frames. In both methods (disparity basedgradient and geometry
based approach) a previous medi-picture algorithm is run. Through the presented
combination of methods we try to be sensitive for different illumination conditions
in laboratory environments.
The model based reconstruction methods are using an articulated primitive model.
This model has an underlying hierarchical stick figure and isbased on the well known
HAnim Model. The attached quadrics, which are easy to model to different prim-
ivites (like ellipsoids, cylinders,...), are used as approximative surfaces for a model
based multi image least squares approach. Additionally, ifthe correspondence prob-
lem cannot be solved (wide-baseline), we use a visual hull approach. The visual
hull approach is an image based method, but it relies on initial frames for the fore-
ground/background subtraction.
Human tracking can be understood as detection and reconstruction in every frame
independently or determination of correspondences in a temporal way. As shown in
this work, both methods are used. The first method can be used in applications, where
the surface reconstruction in every frame is important. Therefore the frames can be
threated independently. The trajectory of keypoints can beestablished through the
frame-to-frame tracking-fitting approach. It should be mentioned, that a high framer-
ate or small movements are assumed. The algorithm depends heavily on similar pixel
patterns of previous frames of the video sequences.
This work has investigated in the automatic calibration, reconstruction and tracking of
the human body from video sequences. Through modern processes of photogramme-
try and computer vision different system configurations with different video cameras
have been successfully used for the reconstruction, modelling and animation of the
human body surface.
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Zusammenfassung

Die synthetische Modellierung des menschlichen Körpers ist ein altbekanntes Prob-
lem in der Modellierung und Animation durch Photogrammetrie und viel manuelle
Arbeit muss aufgewendet werden um eine realistische Darstellung zu gewinnen. Zur
Zeit muss ein erfahrener Designer eine lange Prozesskette verfolgen, um ein real-
isitsches Modell des menschlichen Körpers zu gewinnen. Das Ziel dieser Arbeit ist
die vollständige Automatisierung dieses Prozesses. Die Arbeit setzt entscheidende
Schritte in die Automatisierung der synchronen Videokamera Kalibrierung und Ori-
entierung und setzt Akzente in der Rekonstruktion, der Modellierung und der Be-
wegungsanalyse des menschlichen Körpers. Diese Prozessefinden grosses Interesse
in der Unterhaltungsindustrie, im Spitzensport und medizinschen Anwendungen, als
auch in der Biometrie.
Ein wesentlicher Abschnitt dieser Arbeit ist die Implementierung einer voll automa-
tischen Kalibierungssoftware. Diese Methode benötigt ein Kalibrierungsinstrument,
welches durch den Messraum bewegt wird. Abhängig von der Grösse des Raumes
und der benötigten Genauigkeit können verschiedene Kalibrierungsinstrumente oder
unterschiedliche Grössen verwendet werden. Durch die gleichzeitig aufgenommen
Bildsequenzen von mehreren Videokameras kann zu jedem Zeitpunkt eine Punkt-
wolke definiert werden und je nach Kalibrierunsinstrument auch eine Skalierung
vorgenommen werden. Um die anfallenden Datenmengen bewältigen zu können ist
eine Szenebeschreibungssprache entwickelt worden, welche flexibel genug ist um
Daten von verschiedenen Kameras respektive von verschiedenen Servern zusam-
menzutragen. Die Identifikation der Punkte erfolgt durch einen einfachen Punkt-
detektor, welcher unabhängig in jedem Bild der Sequenz angewandt wird. Durch
den synchronchen Charakter unserer Aufnahmekonfigurationist es dann möglich
eine relative Orientierung zwischen den einzelnen Kameraszu berechnen. Diese
Annäherungen sind dann die Grundlage für einen Bündelausgleich, welcher die Ori-
entierung und die Kalibrierung des Systems gewährleistet. Durch die graphische
Darstellung von Zwischenergebnissen und des Endresultates kann der Prozess vi-
suell überprüft und mit Hilfe eines Reportes analysiert werden.
Der zeitliche Charakter einer Bildsequenz und die zusätzliche räumliche Kompo-
nente der synchronisierten Aufnahme werden für die anschliessende Bildsegmen-
tierung verwendet. Ziel dieser Segmentierung ist die Definition eines Vorder- und
Hintergrundes in einem Bild. Durch Tiefenbilder oder durcheine Initialisierung eines
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geometrischen Modelles wird der räumliche Charakter unserer Aufnahmekonfigura-
tion ausgenutzt. Der temporale Charakter wird durch ein Tracking des geometrischen
Modelles und mit Hilfe des sogenannten Medi-Picture Algorithmus ausgenutzt. Der
Medi-Picture Algorithmus verwendet Erfahrungen aus den vorherigen Bildern der
Bildsequenz und führt eine Klassifizierung zwischen Vordergrund und Hintergrund
durch. Durch die Ausnutzung all der beschriebenen Komponenten lassen sich ro-
buste Klassifizierungen mit unterschiedlichen Lichtverh¨altnissen durchführen.
Die Rekonstruktion des menschlichen Körpers erfolgt ber ein approximatives Mod-
ell, welches aus einem Skelett mit verformbaren Quadrikstrukturen besteht. Diese
hierarchische Struktur ist basierend auf einem HAnim-Modell, einem vordefinierten
VRML Modell, des menschlichen Körpers. Diese geometrischen Körper lassen sich
zu verschiedenen Primitiven verformen und dienen als Annäherung der Oberfläche
des menschlichen Körpers. Wenn das Korrespondenzproblemnicht gelöst werden
kann, wird eine sogenannte Rekonstruktion aus Silhouettendurchgeführt. Hierzu
wird eine Methode adaptiert, welche aus den Silhouetten berVerschneidungen im
Raum Punkte generiert und dann über eine Triangulation einen soliden Körper erzeugt.
Das Tracking kann verstanden werden als Rekonstruktion in jedem Bild der Bildse-
quenz oder als Verfolgung von identen Punkten im zeitlichenoder räumlich-zeitlichen
Aspekt der Bildsequenz. Die Rekonstruktion des 3D Modellesund das Tracking in
der Bildsequenz wird über ein Imagematching-Verfahren durchgeführt, welches das
approximative Modell als zusätzlichen Parameter miteinbezieht.
Diese Arbeit hat den Grundstein für eine vollautomatischeKalibrierung, die Rekon-
struktion und das Tracking des menschlichen Körpers gesetzt. Durch modernste Ver-
fahren der Photogrammetrie und der Kombination mit hervorragenden Algorithmen
aus der Computervision konnten mehrere Aufnahmekonfigurationen und Videokam-
eras erfolgreich zur Rekonstruktion, der Modellierung undder Animation der Oberfläche
des menschlichen Körpers und deren Bewegungen herangezogen werden.
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