
Lebensechte Avatare für das Metaverse

Wo heute noch ein einfaches Profilbild reicht, wird sich der User in Zukunft in Form eines 
dreidimensionalen Ganzkörperavatars präsentieren. So will es jedenfalls die Vision des Metaverse, 
die Mark Zuckerberg und Konsorten gerade aushecken. Sie wollen uns dafür begeistern, mittels 
perfekter digitaler Ebenbilder in eine neue Art der technisch vermittelten Face-to-Face-Interaktion 
einzusteigen. Mimik, Gestik und Körperhaltung sollen den sozialen Austausch in der virtuellen Welt
auf ein neues Level heben und so das Gefühl der Verbundenheit zwischen den Teilnehmern stärken. 

Noch sind die Avatare von Meta allerdings kaum mehr als schlichte, dreidimensionale 
Comicfiguren, die ohne Beine in der Luft schweben. Doch sowohl die großen Tech-Konzerne als 
auch öffentliche Forschungseinrichtungen arbeiten mit Hochdruck daran, die Technik zu 
perfektionieren. Sie entwickeln Algorithmen, die mit einfachsten Mitteln realistische Abbilder des 
Nutzers generieren und basteln eifrig an der dazugehörigen Hardware, die schließlich die eigenen 
Körperbewegungen und Gesichtsausdrücke auf den Avatar überträgt.

Einer der Forscher, die sich dieser Aufgabe verschrieben haben, ist Prof. Andreas Geiger von der 
Universität Tübingen. In seiner Gruppe für Autonomes Maschinelles Sehen arbeitet er gemeinsam 
mit seinen Kollegen daran, die Geometrie menschlicher Körper zunächst zu erfassen, um sie dann 
wie ein digitaler Marionettenspieler unterschiedliche neu Posen einnehmen zu lassen. Dafür steht 
den Wissenschaftlern ein 3D-Scanner am Max Planck Institut für Intelligente Systeme zur 
Verfügung, der groß genug ist, dass sich ein Mensch darin bewegen kann. Um die Geometrie 
möglichst genau abzuschätzen, verfügt das Gerät über bis zu 30 Tiefenkameras, die nach dem 
gleichen Prinzip wie der Kinect-Sensor der Xbox Spielkonsole funktionieren. Dabei wird ein 
unsichtbares Infrarotmuster auf die Person projiziert und von einer Kamera erfasst. Aus den 
Verformungen des Musters auf der Körperoberfläche beziehungsweise der Kleidung kann ein 
Algorithmus schließlich die dreidimensionale Geometrie ermitteln und ein Gitternetz der Person 
erzeugen.

„Wenn man das später beim Endnutzer machen möchte, muss das aber natürlich einfacher gehen“, 
sagt Geiger. Schließlich hat wohl kaum jemand einen solchen Hightec-Scanner zuhause. Die 
aufwendig ermittelten Gitternetze dienen also nur dazu, das System vorab zu trainieren, damit es 
lernt, wie Menschen sich bewegen und wie sie typischerweise aussehen. Letztendlich sollen die 
animierbaren Avatare aus einer Videosequenz einer einzelnen RGBD-Kamera Kamera entstehen. 
Diese Kombinationen aus herkömmlichen Kameras und Tiefenkameras kommen immer 
durchdringender auf den Markt und sind bereits fixer Bestandteil vieler moderner Smartphones. 
„Trotzdem darf das auch nicht erfordern, dass der Nutzer dafür ein einstündiges Video von sich 
macht“, sagt Geiger. „Das würde ja keiner verwenden.“

Erst im April hat Geiger in Zusammenarbeit mit dem Team von Otmar Hilliges von der ETH Zürich
das System PINA vorgestellt, das realistische, dreidimensionale Avatare lediglich auf Basis einer 
kurzen Videsosequenz erstellt. Der Nutzer muss sich dafür nur zirka eine Minute lang vor der 
Kamera bewegen, verschiedene Posen einnehmen und sich einmal um die eigene Achse drehen, 
damit auch die Rückseite erfasst werden kann. Basierend auf diesen Informationen generiert das 
System einen Avatar und kann damit auch völlig neuen Posen animieren, die außerhalb der 
Trainingsverteilung liegen, also vorher nie erfasst wurden. Außerdem gewinnt der Algorithmus 
während der kurzen Aufnahme auch Informationen über die Deformation der Kleidung bei 
unterschiedlichen Körperhaltungen. Schließlich wirft etwa ein weites T-Shirt bei jeder Geste mit 
den Armen auch andere Falten und all das will schließlich möglichst realistisch wiedergegeben 
werden. 

Die Geometrie des Avatars entspricht dabei auf einen Zentimeter genau der des Originals und auch 



wenn es sich dabei noch um Forschungsarbeit handelt, lassen sich die veröffentlichten Resultate 
durchaus sehen (siehe Bild). Damit die Methode tatsächlich vom Endverbraucher zuhause mit dem 
Smartphone eingesetzt werden kann, ist allerdings noch einiges an Entwicklung nötig. Trotzdem ist 
Geiger überzeugt, dass die Technologie zur automatischen Erzeugung von Avataren im Alltag 
ankommen wird. „Startups, die das anbieten wollen, sprießen gerade aus dem Boden“, sagt der 
Forscher.

Natürlich sehen auch Avatare in modernen Computerspielen bereits sehr realistisch aus und 
überzeugen mit ihren Bewegungen. „Die wurden aber nicht von einem Algorithmus entwickelt, 
sondern sind mit großem Aufwand von einem menschlichen Designer entworfen worden“, sagt 
Geiger. Man könne natürlich jederzeit jemanden beauftragen, der für ein paar Tausend Euro 
händisch und basierend auf Fotos den perfekten Avatar von einem selbst generiert. „Wir wollen 
diesen Prozess aber automatisieren, damit das möglichst schnell und einfach geht.“ 

Um ein Modell aus einem einfachen Kamerasetting zu generieren, ist zunächst ein 
Segmentierungsmodell nötig, das den Vordergrund automatisch vom Hintergrund trennt, also die 
Silhouette der Person ausschneidet. Das funktioniert heutzutage sehr zuverlässig und mit hoher 
Präzision. Als nächstes stellt sich dann die Frage, wo eigentlich die Geometrie, die es zu erfassen 
gilt, aufhört. „Genau genommen müsste man jedes einzelne Haar als Teil der Geometrie 
betrachten“, sagt Geiger. „Das ist aber natürlich völlig hoffnungslos.“ Stattdessen wird zunächst 
lediglich ein geometrisches Proxy des Kopfes erzeugt, in das sich die Bewegung der Haare dann 
nachträglich zum Beispiel als dynamische Textur eingefügt lassen. 

Um den Realismus weiter zu verbessern, muss neben Geometrie und Textur auch noch die 
Umgebungsbeleuchtung der virtuellen Welt berücksichtigt werden. Dazu ist es wichtig, nicht nur 
Schatten sondern auch die optischen Eigenschaften der verschiedenen, beleuchteten Materialien 
richtig zu modellieren. „Ein T-Shirt ist ein eher diffuses Material, während die Haut auch glänzen 
kann“, erklärt Geiger. „Wenn da etwas nicht stimmt, fällt das sofort auf.“ Vor allem bei 
Telepräsenzanwendungen ist es auch wichtig, dass sich der Mund realistisch bewegt, und die Zähne 
zu sehen sind. Und auch die Augen dürfen nicht nur starr offen sein sondern müssen sich auch ab 
und zu schließen. „So etwas realistisch abzubilden ist noch schwierig“, räumt Geiger ein. Oft 
bekommen Avatare auch ein zufälliges Blinzeln einprogrammiert, damit sie realistischer wirken. 

Üblicherweise tracken die Positions- und Beschleunigungssensoren des Headsets die Bewegungen 
des Kopfes mit hoher Präzision, damit der User über die Bildschirme vor seinen Augen auch 
wirklich immer die richtige Perspektive der virtuellen Welt eingespielt bekommt. Da diese 
Informationen auf den Avatar übertragen werden, bewegt er sich ohnehin immer ein bisschen, was 
ihn ebenfalls realistischer wirken lässt. Um dagegen Feinheiten der Mimik aktiv zu steuern, setzten 
etwa die Meta Reality Labs auf zusätzlichen Kameras im Headset. Dort erfassen sie Mund- und 
Augenbewegungen des Trägers, um sie auf die Gesichter ihrer fotorealistischen Codec-Avatare zu 
übertragen (siehe Bild). Allerdings ist selbst die Meta Quest 2 (früher Oculus Quest 2), die mit 
geschätzten 15 Millionen verkauften Einheiten ein wahrer Verkaufsschlager ist und weitläufig als 
das beste Headset am Markt gilt, ein recht klobiges Gerät. Beim durchschnittlichen Nutzer kommt 
deshalb nach spätestens einer halben Stunde das Verlangen auf, sich wieder davon zu befreien. Die 
zusätzlichen Kameras des neuen Prototypen dürften diesen Effekt noch einmal verstärken.

Zusätzlich trägt der User üblicherweise in jeder Hand einen Controller, der ebenfalls mit Sensoren 
ausgestattet ist, damit der Algorithmus, der den Avatar steuert, Bewegungen und Position der Arme 
in die virtuelle Welt übertragen kann. „Der Input für die neuen Posen könnte aber auch auch aus 
einer  Kamera stammen, die den User trackt“, meint Geiger. „Aus solchen Bilddaten ein 
Körpermodell der Bewegung abzuschätzen funktioniert zumindest unter Laborbedingungen schon 
sehr gut.“ Für Anwendungen wie Onlinekonferenzen würde es auch völlig reichen, nur Kopf, 



Oberkörper und Arme mit einer Webcam zu erfassen, da man sich auch in der virtuellen Welt nur 
gegenüber sitzt. Das würde den Teilnehmern bereits erlauben, sich auch körperlich einander 
zuzuwenden. Lehnt sich zum Beispiel einer gemütlich zurück, tut das womöglich auch der andere 
und das synchronisierte Verhalten kann eine ähnliche Art von Verbundenheit herstellen wie in der 
echten Welt. „Idealerweise hat man jedenfalls einen Avatar von sich, bei dem nur ganz wenige 
Parameter übertragen werden müssen“, sagt Geiger. „Das kann man dann mir wenig Bandbreite 
über das Internet übertragen.“

Wenn Körperteile verdeckt sind, weil sich etwa eine Hand hinter dem Rücken befindet und deshalb 
für die Kamera nicht sichtbar ist, können auch zusätzliche, am Körper getragene Sensoren eine 
wichtige Ergänzung für das Abschätzen der Skelettpose sein. Prof. Otmar Hilliges, der das 
Advanced Interactive Technologies Lab der ETH Zürich leitet, hat dafür in Zusammenarbeit mit 
den  Facebook Reality Labs das System EM-POSE entwickelt. Die Hardware dazu stammt von 
Meta und besteht aus einem Gerät, das am Rücken getragen wird und ein elektromagnetisches Feld 
aussendet. Dazu kommen mindestens sechs kabellose Sensoren, die auf Arme, Beine, Rücken und 
Kopf verteilt sind und dort Stärke und Orientierung dieses Feldes messen. Diese Messdaten 
schicken sie laufend an ein Kontrollgerät, das daraus ihre Positionen und Ausrichtungen relativ zur 
Quelle ermittelt und so die gesamte Körperbewegung des Nutzers erfasst. Daraus wiederum 
errechnet ein Algorithmus ein sogenanntes Skinned Multi-Person Linear Model (SMPL), also ein 
realistisches 3D-Modell des menschlichen Körpers in der jeweiligen Pose.  

In einem eindrucksvollen Video präsentieren die Forscher das Ergebnis ihrer Arbeit: Lediglich auf 
Basis der elektromagnetischen Messungen bewegt sich das SMPL fast deckungsgleich mit der 
Testperson, die die Sensoren am Körper trägt. „Unter Laborbedingungn erreichen wir mit unserem 
System eine Genauigkeit von drei Zentimetern“, sagt Hilliges. Selbst vor der Brust verschränkte 
Arme werden dabei richtig wiedergegeben, was mit einer Kamera schwierig wäre, weil die Arme 
sich gegenseitig verdecken. 

Die grundlegende Aufgabe für den Algorithmus der Schweizer Forscher besteht darin, eine 
Funktion zu finden, die aus einem Set von Positions- und Orientierungsmessungen die 
entsprechende Pose ermittelt. Die größte Herausforderung dabei ist, dass die Funktion, die die 
wenigen Messpunkte der Sensoren in ein Körpermodell überführt, völlig unterbestimmt ist. Das 
Modell des Skelettes, also das Ergebnis der Funktion, hat 24 Freiheitsgrade in Form von 24 
Gelenken. Und die soll der Algorithmus aus lediglich sechs  Messpunkte ermitteln. „Um das zu 
lösen verwenden wir Machine Learning Methoden, die Vorwissen mitbringen“, erklärt Hilliges. 
Ähnlich wie beim weiter oben erwähnten PINA verfügen die eingesetzten künstlichen neuronalen 
Netze über eine gewisse „Erfahrung“ darüber, wie Menschen aussehen und wie sie sich im 
dreidimensionalen Raum bewegen. „Sie wissen zum Beispiel, dass Unterarm und Oberarm 
miteinander verbunden sind oder dass der Ellenbogen nicht überdehnt werden kann“, sagt Hilliges. 
„Diese Annahmen haben sie aus Daten gelernt, die zum Teil aus aufwendigen Messungen mit 3D-
Scannern stammen. Nur so kann das Netz lernen, den unzureichenden und teils auch ungenauen 
Messungen dennoch die richtige Pose zuzuordnen.

Um eine virtuelle Welt plausibel erscheinen zu lassen, reicht es allerdings nicht, einen realistischen 
Avatar zu erzeugen und zu steuern. Er muss auch in der Lage sein, mit der virtuellen Welt zu 
interagieren. Und wie in der echten Welt sind die wichtigsten Werkzeuge dafür seine Hände. 
Deshalb beschäftigen sich Hilliges und sein Team an der ETH auch mit der Synthetisierung von 
Händen, die nicht nur echt aussehen, sondern auch in der Lage sind, Objekt zu greifen und zu halten
– und zwar auf Basis tatsächlicher, physikalischer Gegebenheiten.

„Die einfachste Art, eine Hand in der virtuellen Welt darzustellen, ist, ihr eine Position zu geben“, 
sagt Hilliges. Damit wäre sie allerdings nichts weiter als eine funktionslose Box an einer 



bestimmten Stelle im Raum, die bestenfalls automatisch Objekte an sich binden kann, wenn sie in 
deren Nähe bewegt wird. Da das alles andere als plausibel wirkt, ist das nächste Detaillevel die 3D-
Skelettkonfiguration. „Damit kann man schon super Aktivitäten vorhersagen“, schwärmt Hilliges. 
„Wenn man wissen will, was jemand gerade macht, ist das Skelett das beste, was ich einem Rechner
an Daten geben kann.“ Die Parameter wären in diesem Fall die 3D-Positionen der Gelenke und die 
dazugehörigen Winkel. Für eine plausible Interaktion mit Gegenständen reicht das allerdings immer
noch nicht aus. Dazu muss das System nämlich in der Lage sein festzustellen, ob ein Objekt wie 
etwa ein Krug oder eine Schere auch tatsächlich in der Hand gehalten wird. „Dazu braucht man ein 
komplexes Gittermodell, das auch Informationen über die genaue Oberfläche der Haut liefert“, sagt 
Hilliges. „Und damit man nicht jede möglich Art von Griff für jeden erdenklichen Gegenstand neu 
programmieren muss, versuchen wir den Maschinen beizubringen, genauso flexibel mit 
physikalischen Objekten umzugehen, wie der Mensch das kann.“ 
 
Dazu geben die Forscher ihrem System zum Lernen zunächst ein einziges Frame vor, das zeigt, wie 
ein Mensch etwa eine Tasse  greifen würde. Davon ausgehend lernt der Algorithmus in einer 
physikalischen Simulation, wie das Ergreifen und Halten der Tasse ablaufen kann. „Dabei geht es 
nicht nur darum, dass das echt aussieht, sondern dass es auch wirklich physikalisch plausibel ist“, 
sagt Hilliges. Wenn ein Mensch eine Tasse bewegt, passen sich die Finger die ganze Zeit über ein 
bisschen an die Situation an, damit sie nicht durch die Finger gleitet. Und erst wenn sämtlich 
physikalischen Parameter wie Reibung, Schwerkraft und die von der Hand ausgeübte Kraft 
zusammenpassen, kann er das Objekt wirklich in der Hand behalten. Um dieses Kunststück in der 
virtuellen Welt zu vollbringen, trainieren die Forscher ihren Algorithmus per Reinforcement 
Learning. Dabei spielt das System nach der Methode von Versuch und Irrtum in der physikalischen 
Simulation selbstständig mit den Objekten. „Wenn die Tasse runter fällt, dann weiß er, das war ein 
Fehler und muss wieder von vorne anfangen“, sagt Hilliges. „Und zwar so lange, bis er es kann“. 

Bis sich Avatare in der virtuellen Welt so geschickt bewegen können, wie wir in der echten, wird es 
noch viel Forschung wie die von Hilliges und Geiger brauchen. Allerdings besteht auch Grund zu  
Optimismus. „Das ist einer der Bereiche von AI, die meiner Einschätzung nach am sichersten 
kommen werden, weil es da auch keine Sicherheitsprobleme gibt“, zeigt sich Prof. Geiger 
zuversichtlich. Schließlich könne bei Telepräsenz und Computerspielen im Gegensatz etwa zu 
selbstfahrenden Autos nicht viel passieren, wenn einmal etwas schief geht. „Das sieht dann 
vielleicht einmal etwas unnatürlich aus und das will man natürlich vermeiden“, sagt Geiger. „Aber 
auch wenn es nicht perfekt funktioniert, wird es immer noch einen Benefit liefert.“


