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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf ein System 
zur Ubertragung von Gesichtsinformation.

Beschreibung des in Verbindung stehenden Standes 
der Technik

[0002] Mit der Verbreitung von elektronischer Post 
gibt es eine größer werdende Anzahl von Fällen, in 
denen verschiedene Bildinformationen zusätzlich zu 
einfachen Textinformationen übertragen werden. Als 
eine Art der Übertragung von Bildinformation existiert 
eine Technologie, eine Bildinformation vom Gesicht 
eines Anwenders (eines Subjektes) zu beziehen, und 
das Gesichtsbild in ein anderes Bild gemäß einem 
spezifizierten Gesichtsausdruck zu transformieren 
(siehe zum Beispiel japanische Offenlegungsschrift 
der Patentanmeldung Nr. 10149433).

[0003] Die US Patentanmeldung Nr. 
US2002/0118195 offenbart ein System, welches Ge-
sichtsanimationswerte aus einer Folge von Gesichts-
bilderrahmen und von synchron erfassten Audioda-
ten eines sprechenden Schauspielers erzeugt. Diese 
Werte repräsentierten entweder erfolgte Gesichts-
merkmale oder Viseme – das heißt visuelle Äquiva-
lente von Phonemen – die temporalen Spracheinhei-
ten in Audiosprachdaten zugeordnet sind. Abhängig 
davon, ob Sprache detektiert wurde, verwendet das 
System entweder die Gesichtausdrücke oder die Vi-
seme zur Gesichtsanimation eines Avatars.

[0004] Die US-Patentanmeldung Nr. 
US2001/0051535 offenbart ein Kommunikationssys-
tem, welches die Übertragung einer Sprachnachricht 
von einem Sender zu einem Empfänger ermöglicht, 
und welche auf der Empfängerseite ein Gesicht, das 
mit dem Sender assoziiert ist, in Synchronisation mit 
dem Inhalt der Sprachnachricht animiert.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Einige Anwender jedoch, während sie zö-
gern, ein unverändertes Bild von sich selbst zu sen-
den, würden es mögen, ein Bild eines Darstellers zu 
senden, das solche Elemente, wie ihre eigenen Ge-
fühle und Absichten wiedergibt. Obwohl die Techno-
logie des Standes der Technik die Übertragung eines 
Bildes des Gesichts eines Subjektes gemäß dem Ge-
sichtsausdruck ermöglicht, gibt es das Problem, dass 
ein Bild nicht erzeugt werden kann, basierend auf 
dem Gesichtsausdruck eines Anwenders und das 
solche Elemente wie Gefühle und Absichten wieder-
gibt.

[0006] Folglich ist es eine Aufgabe dieser Erfindung, 
welche durch den unabhängigen Anspruch 1 vorge-
geben ist, ein System zur Übertragung von Gesichts-
information bereitzustellen, welches die Erzeugung 
von Bildern mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des 
Reflektierens solcher Elemente wie Gefühle und Ab-
sichten eines Anwenders ermöglicht.

[0007] Es ist zu bevorzugen, dass in einem System 
zur Übertragung von Gesichtsinformation dieser Er-
findung die erste Bildinformation Informationen ent-
hält, welche die Verteilung von charakteristischen 
Punkten im Gesicht des Subjektes kennzeichnet. 
Falls die Verteilung von charakteristischen Punkten 
im Gesicht identifiziert wird, können die relativen po-
sitionellen Verhältnisse zwischen charakteristischen 
Punkten erfasst werden, so dass eine genauere 
zweite Bildinformation erzeugt werden kann.

[0008] Es ist ebenso zu bevorzugen, dass in einem 
System zur Übertragung von Gesichtsinformation 
nach dieser Erfindung das Bildbezugsmittel ein Bild 
eines Gesichts zusammen mit einer Zeitfolge be-
zieht, und dass das erste Erzeugungsmittel erste 
Bildinformation einschließlich von Verschiebungen in 
den Positionen von charakteristischen Punkten ent-
lang der Zeitfolge basierend auf dem bezogenen Bild 
erzeugt. Durch Erzeugung der ersten Bildinformation 
basierend auf Verschiebungen von Positionen von 
charakteristischen Punkten, die entlang der Zeitfolge 
gemessen werden, können Änderungen im Gesichts-
ausdruck des Gesichts des Subjektes als Änderun-
gen in den Positionen von charakteristischen Punk-
ten erfasst werden. Folglich kann zweite Bildinforma-
tion gemäß den Änderungen im Gesichtsausdruck 
erzeugt werden.

[0009] Es ist ebenso zu bevorzugen, dass in einem 
System zur Übertragung von Gesichtsinformation 
dieser Erfindung die erste Bildinformation Information 
enthält, welche die Bewegung von charakteristischen 
Punkten relativ zum Gesicht des Subjektes kenn-
zeichnet. Die Bewegung von charakteristischen 
Punkten relativ zum Gesicht kann entlang einer Zeit-
folge identifiziert werden, so dass die Änderungen im 
Gesichtsausdruck des Gesichts des Subjektes akku-
rater erfasst werden können.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Die vorliegende Erfindung kann bereitwilliger 
beschrieben werden mit Bezug auf die begleitenden 
Zeichnungen, in welchen:

[0011] Fig. 1 eine Zeichnung ist, um das System zur 
Übertragung von Gesichtsinformation zu erklären, 
welches einen Aspekt dieser Erfindung darstellt;

[0012] Fig. 2A ein Beispiel eines Gesichtsbildes 
zeigt, das durch ein System zur Übertragung von Ge-
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sichtsinformation bezogen wurde, welches einen As-
pekt dieser Erfindung darstellt;

[0013] Fig. 2B ein Beispiel eines Gesichts zeigt, 
das durch ein System zur Übertragung von Gesicht-
sinformation bezogen wurde, welches einen Aspekt 
dieser Erfindung darstellt;

[0014] Fig. 3A ein Beispiel eines Darstellerbildes 
zeigt, das durch ein System zur Ubertragung von Ge-
sichtsinformation erzeugt wurde, welches einen As-
pekt dieser Erfindung darstellt;

[0015] Fig. 3B ein Beispiel eines Darstellerbildes 
zeigt, das durch ein System zur Ubertragung von Ge-
sichtsinformation erzeugt wurde, welches ein Aspekt 
dieser Erfindung darstellt;

[0016] Fig. 4 ein Beispiel von Information zeigt, die 
im Darstellerinformationsspeicherteil aus Fig. 1 ge-
speichert ist;

[0017] Fig. 5 ein Ablaufdiagramm ist, welches das 
Verfahren zur Übertragung von Darstellerbildern 
zeigt, welches durch ein System zur Übertragung von 
Gesichtsinformation verwendet wird, das einen As-
pekt dieser Erfindung darstellt;

[0018] Fig. 6 ein Ablaufdiagramm ist, welches das 
Verfahren zur Übertragung von Darstellerbildern 
zeigt, das durch ein System zur Übertragung von Ge-
sichtsinformation verwendet wird, welches einen As-
pekt dieser Erfindung darstellt; und

[0019] Fig. 7 eine Zeichnung ist, die verwendet 
wird, um ein Programm zur Übertragung von Gesicht-
sinformation zu erklären, welches einen Aspekt die-
ser Erfindung darstellt.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0020] Die Information dieser Erfindung kann ein-
fach durch Berücksichtigung der folgenden detaillier-
ten Beschreibung verstanden werden, während Be-
zug auf die beigefügten Zeichnungen genommen 
wird, welche lediglich zur Veranschaulichung bereit-
gestellt werden. Aspekte dieser Erfindung werden 
dann erklärt, indem Bezug auf die beigefügten Zeich-
nungen genommen wird. Wo möglich werden die 
gleichen Bauteile mit den gleichen Symbolen be-
zeichnet und redundante Erklärungen werden unter-
lassen.

[0021] Eine Erklärung wird unter Verwendung von 
Fig. 1 für ein Mobiltelefon (System zur Übertragung 
von Gesichtsinformation) abgegeben, welches einen 
Aspekt dieser Erfindung darstellt. Fig. 1 ist eine 
Zeichnung, um das Mobiltelefon 10 zu erklären. Das 
Mobiltelefon 10 ist so konfiguriert, um beiderseitige 

Kommunikation von Information mit einem anderen 
Telefon (Kommunikationsendgerät) 30 über ein Netz-
werk 20 zu ermöglichen. Als nächstes wird das Mo-
biltelefon 10 erklärt. Das Mobiltelefon 10 ist physika-
lisch so aufgebaut wie ein Mobiltelefon, das zur Kom-
munikation von Information in der Lage ist und eine 
CPU aufweist (Zentrale Verarbeitungseinheit), einen 
Speicher, Eingabevorrichtungen, so wie beispiels-
weise Tasten und ein Mikrofon, eine Anzeigevorrich-
tung, so wie beispielsweise eine Flüssigkristallanzei-
ge, und eine Bildbezugsvorrichtung, wie beispiels-
weise eine Kamera, und ähnliches.

[0022] Das Mobiltelefon 10 weist als funktionale 
Komponenten einen Bildbezugsteil (Bildbezugsmit-
tel) 101 auf; einen ersten Erzeugungsteil (erste Er-
zeugungsmittel) 102; einen Äußerungsbezugsteil 
(Äußerungsbezugsmittel) 103; einen Phonemidentifi-
kationsteil (Phonemidentifikationsmittel) 104; einen 
Bildbewertungsteil (Bildbewertungsmittel) 105; einen 
Unterbrechungseingabeteil 106; einen zweiten Er-
zeugungsteil (zweites Erzeugungsmittel) 107; einen 
Sendeteil (Sendemittel) 108; einen Phonembewer-
tungsteil (Phonembewertungsmittel) 109; und einen 
Darstellerinformationsspeicherteil 110. Als nächstes 
wird jede der Komponenten im Einzelnen erklärt.

[0023] Der Bildbezugsteil 101 ist ein Teil, welcher 
Bilder vom Gesicht des Anwenders vom Mobiltelefon 
10 als dem Subjekt bezieht. Die Bilder des Gesichts, 
welche durch den Bildbezugsteil 101 bezogen wer-
den, können augenblicklich sein (ein statisches Bild), 
oder entlang einer Zeitfolge (Bewegtbilder oder Vi-
deo). Der Bildbezugsteil 101 gibt die bezogenen Bil-
der an den ersten Erzeugungsteil 102 aus.

[0024] Der erste Erzeugungsteil 102 erzeugt erste 
Bildinformation, welche die Positionen von charakte-
ristischen Punkten vom Gesicht kennzeichnet, basie-
rend auf einem Bild, das durch den Bildbezugsteil 
101 bezogen und ausgegeben wird. Genauer, wie in 
Fig. 2A gezeigt, identifiziert der erste Erzeugungsteil 
102 charakteristische Punkte 401, welche die Augen 
und die Augenbrauen kennzeichnen, und charakte-
ristische Punkte 402, welche den Mund und die Nase 
kennzeichnen in einem Gesichtsbild 403 vom Sub-
jekt, das im Bild 40 enthalten ist, welches durch den 
Bildbezugsteil 101 ausgegeben wird, und erzeugt 
das Gesichtsbild 403 und charakteristische Punkte 
401, 402 als erste Bildinformation von einem Stand-
bild. Wenn Bilder, die vom Bildbezugsteil 101 ausge-
geben werden, Bewegtbilder sind, wird das Bild 40, 
das in Fig. 2A gezeigt ist, und ein Bild 40a, nachdem 
eine vorgeschriebene Zeit verstrichen ist, empfan-
gen. Wie in Fig. 2B gezeigt, enthält das Bild 40a das 
Gesichtsbild 403a, das sich während dem Verstrei-
chen einer vorgeschriebenen Zeitspanne bewegt hat, 
und charakteristische Punkte 401a und 402a werden 
im Gesichtsbild 403a identifiziert. Folglich enthält die 
erste Bildinformation im Fall von Bewegtbildern das 
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Gesichtsbild 403 und charakteristische Punkte 401, 
402 und das Gesichtsbild 403a und charakteristische 
Punkte 401a, 402a. Der erste Erzeugungsteil 102
gibt die derartig erzeugte erste Bildinformation an 
den Bildbewertungsteil 105 aus.

[0025] Der Bildbewertungsteil 105 ist ein Teil, wel-
cher bewertet, ob die durch den ersten Erzeugungs-
teil 102 ausgegebene erste Bildinformation vorge-
schriebenen Bedingungen genügt. Die vorgeschrie-
benen Bedingungen können geeignet eingestellt 
werden unter Verwendung solcher Faktoren, wie die 
Umstände und Wünsche des Anwenders, der das 
Mobiltelefon 10 verwendet, oder können geeignet 
entsprechend den Erfordernissen der Hardware des 
Mobiltelefons 10 eingestellt werden. Als vorgeschrie-
bene Bedingungen können zum Beispiel die nicht be-
stehende Möglichkeit eine Mehrheit der charakteristi-
schen Punkte, die in der ersten Bildinformation vor-
handen sind, zu beziehen, als Bedingungen einge-
stellt werden, oder eine wesentliche Abweichung von 
der Verteilung der charakteristischen Punkte im Ge-
sichtsbild kann als Bedingung eingestellt werden. 
Der Bildbewertungsteil 105 gibt das Ergebnis der Be-
wertung, ob die erste Bildinformation den vorge-
schriebenen Bedingungen genügt zusammen mit der 
ersten Bildinformation an den zweiten Erzeugungsteil 
107 aus.

[0026] Der Äußerungsbezugsteil 103 ist ein Teil, 
welcher Äußerungen bezieht, die durch den Anwen-
der des Mobiltelefons 10 als Subjekt abgegeben wer-
den. Der Äußerungsbezugsteil 103 gibt bezogene 
Äußerungen an den Phonemidentifikationsteil 104
aus.

[0027] Der Phonemidentifikationsteil 104 ist ein Teil, 
welcher Phoneme identifiziert, die Äußerungen ent-
sprechen, welche vom Äußerungsbezugsteil 103 be-
zogen und ausgegeben werden. Ein Phonem ist die 
kleinste Schalleinheit, welche die Bedeutung [einer 
Äußerung] beeinflussen kann. Zum Beispiel, falls 
eine ausgegebene Äußerung „konnichiwa" (Hallo) ist, 
dann werden Phoneme als „ko(h)", „n(e)", „ni (l)", „chi 
(o)", „wa (u)" identifiziert. Der Phonemidentifikations-
teil 104 gibt eine Äußerung und identifizierte Phone-
me an den Phonembewertungsteil 109 aus.

[0028] Der Phonembewertungsteil 109 ist ein Teil, 
welcher bewertet, ob ein Phonem, das durch den 
Phonemidentifikationsteil 104 ausgegeben wird, vor-
geschriebenen Bedingungen genügt. Die vorge-
schriebenen Bedingungen können geeignet unter 
Verwendung solcher Faktoren, wie die Umstände 
und Wünsche des Anwenders, der das Mobiltelefon 
10 verwendet eingestellt werden, oder können geeig-
net gemäß den Erfordernissen der Hardware des Mo-
biltelefons 10 eingestellt werden. Als vorgeschriebe-
ne Bedingungen kann zum Beispiel als Bedingung 
eingestellt werden, ob ein Phonem identifiziert wer-

den kann oder nicht. Der Phonembewertungsteil 109
gibt das Ergebnis der Bewertung, ob ein Phonem den 
vorgeschriebenen Bedingungen genügt, zusammen 
mit der Äußerung an den zweiten Erzeugungsteil 107
aus.

[0029] Der Unterbrechungseingabeteil 106 emp-
fängt einen Unterbrechungsbefehl, der durch den An-
wender des Mobiltelefons 10 eingegeben wird und 
gibt den Unterbrechungsbefehl an den zweiten Er-
zeugungsteil 107 aus. Spezieller, wenn der Anwen-
der Tasten drückt, welchen Befehle zugeordnet sind, 
die solchen Gesichtsausdrücken wie „Lachen", „Wei-
nen", oder „sei überrascht" zugeordnet sind, wird der 
entsprechende Befehl eingegeben und an den zwei-
ten Erzeugungsteil 107 ausgegeben.

[0030] Der zweite Erzeugungsteil 107 ist ein Teil, 
welcher ein Darstellerbild (zweite Bildinformation) ge-
mäß dem Gesichtsausdruck des Subjektes erzeugt, 
basierend auf der ersten Bildinformation, die durch 
den ersten Erzeugungsteil 102 erzeugt wurde. Wenn 
der Bildbewertungsteil 105 bewertet, dass die erste 
Bildinformation den vorgeschriebenen Bedingungen 
genügt, erzeugt der zweite Bilderzeugungsteil 107
das Darstellerbild gemäß dem Gesichtsausdruck des 
Gesichtes des Subjektes basierend auf wenigstens 
der ersten Bildinformation; und wenn die erste Bildin-
formation nicht den vorgeschriebenen Bedingungen 
genügt, aber ein Phonem, das durch den Phonemi-
dentifikationsteil 104 identifiziert wurde, vorgeschrie-
benen Bedingungen genügt, erzeugt [der zweite Er-
zeugungsteil 107] das Darstellerbild entsprechend 
dem Gesichtsausdruck des Subjektes basierend auf 
dem Phonem.

[0031] Wenn sowohl die erste Bildinformation als 
auch das Phonem den jeweiligen vorgeschriebenen 
Bedingungen genügen, erzeugt der zweite Bilderzeu-
gungsteil 107 das Darstellerbild basierend auf der 
ersten Bildinformation und dem Phonem. Zum Bei-
spiel in einem Fall, in dem in der ersten Bildinforma-
tion nur die Neigung des Gesichtes bezogen werden 
kann, werden, wenn ein Phonem identifiziert wurde, 
die zwei in komplementärer Weise verwendet, um 
das Darstellerbild zu erzeugen. Wenn weder die ers-
te Bildinformation noch das Phonem den jeweiligen 
vorgeschriebenen Bedingungen genügen, erzeugt 
der zweite Bilderzeugungsteil 107 ein Darstellerbild 
basierend darauf, ob es eine Äußerung gibt oder 
nicht. Wenn zum Beispiel eine Äußerung einen vor-
geschriebenen Schwellwert überschreitet, wird es 
angenommen, dass der Anwender spricht, und so 
wird ein Bild eines sprechenden Darstellers erzeugt. 
Ferner, wenn weder die erste Bildinformation noch 
das Phonem den vorgeschriebenen jeweiligen Be-
dingungen genügen und eine Außerung nicht bezo-
gen wurde, kann Bildinformation, die zuvor gespei-
chert wurde, als das Darstellerbild verwendet wer-
den.
4/15



DE 60 2004 001 887 T2    2007.02.08
[0032] Wenn der zweite Bilderzeugungsteil 107 ein 
Darstellerbild basierend auf der ersten Bildinformati-
on erzeugt, wenn zum Beispiel [die Bilderzeugung] 
basierend auf dem Gesichtsbild 403 stattfindet und 
von charakteristischen Punkten 401, 402, die in 
Fig. 2A gezeigt sind, werden die Positionen der cha-
rakteristischen Punkte 401, 402 relativ zum Gesichts-
bild 403 als eine Verteilung identifiziert. Basierend auf 
dieser Verteilung bestimmt der zweite Erzeugungsteil 
107 die Positionen der charakteristischen Punkte 
501, 502 relativ zum Darstellergesichtsbild 503, wie 
gezeigt in Fig. 3A und erzeugt ein Darstellerstandbild 
50. Wenn die erste Bildinformation einem Bewegtbild 
entspricht, das heißt, wenn [die Bilderzeugung] auf 
dem Gesichtsbild 403 basiert und auf charakteristi-
schen Punkten 401, 402, die in Fig. 2A gezeigt sind, 
und auf dem Gesichtsbild 403a und charakteristi-
schen Punkten 401a, 402a nach dem Verstreichen 
eines vorbestimmten Zeitabschnittes, wie in Fig. 2B
gezeigt, wird zusätzlich zu dem Darstellerbild 50, das 
in Fig. 3A gezeigt ist, ein Darstellerbild 50 basierend 
auf dem Darstellerbild 503a und auf charakteristi-
schen Punkten 501a, 502a, die in Fig. 3B gezeigt 
sind, erzeugt.

[0033] Wenn der zweite Bilderzeugungsteil 107 ein 
Darstellerbild basierend auf einem Phonem erzeugt, 
wird Information verwendet, die im Darstellerinforma-
tionsspeicherteil 110 gespeichert ist. Fig. 4 zeigt ein 
Beispiel von Information die im Darstellerinformati-
onsspeicherteil 110 gespeichert ist. Entsprechend 
dem Beispiel das in Fig. 2 gezeigt ist, werden ein 
„Phonem", „charakteristische Punktdaten", und ein 
„Darstellerbild" in Zuordnung zueinander im Darstel-
lerinformationsspeicherteil 110 gespeichert. Der 
zweite Erzeugungsteil 107 extrahiert die „charakteris-
tischen Punktdaten" und ein „Darstellerbild", welche 
jedem „Phonem" entsprechen und erzeugt ein Dar-
stellerbild als ein Standbild oder als ein Bewegtbild. 
In dem in Fig. 4 gezeigten Beispiel wird ein Bild des 
Mundbereiches angezeigt; aber die Entsprechung 
kann mit einem Bild vom gesamten Gesicht sein. Fer-
ner können Bilder, welche Eigenheiten des Anwen-
ders beinhalten, als „Darstellerbilder" gespeichert 
werden. Ein „Darstellerbild", welches Eigenheiten 
des Anwenders beinhaltet, wird nicht auf jene be-
schränkt, die auf „Phonemen" basieren und kan 
ebenso auf Fälle angewendet werden, in welchen 
Darstellerbilder auf Basis von „erster Bildinformation"
oder auf Basis von „Äußerungen" erzeugt werden.

[0034] Wenn ein Unterbrechungsbefehl von Unter-
brechungseingabeteil 106 ausgegeben wird, ändert 
der zweite Bilderzeugungsteil 107 das Darstellerbild 
entsprechend dem Unterbrechungsbefehl. Zum Bei-
spiel, wenn ein „Lach" Unterbrechungsbefehl ausge-
geben wird, wird das erzeugte Darstellerbild so geän-
dert, dass es einen lachenden Gesichtsausdruck an-
nimmt. Der zweite Erzeugungsteil 107 gibt das er-
zeugte oder geänderte Darstellerbild an den Sende-

teil 108 aus.

[0035] Der Sendeteil 108 sendet das Darstellerbild, 
das durch den zweiten Erzeugungsteil 107 erzeugt 
wurde, an das Mobiltelefon 30.

[0036] Als nächstes wird ein Verfahren zum Senden 
eines Darstellerbildes, das das Mobiltelefon 10 ver-
wendet, unter Verwendung der Ablaufdiagramme der 
Fig. 5 und Fig. 6 erklärt. Die Ablaufdiagramme der 
Fig. 5 und Fig. 6 bilden eine Folge. Der Anwender 
gibt am Mobiltelefon 10 einen Befehl ein, ein Darstel-
lerbild zu erzeugen und zu senden (Schritt S01). Als 
Reaktion auf diesen Eingabebefehl werden als 
nächstes die Abläufe der Schritte S02, S03 und der 
Schritte S04, S05, die als nächstes erklärt werden, 
parallel ausgeführt.

[0037] Der Bildbezugsteil 101 bezieht ein Bild vom 
Gesicht des Anwenders des Mobiltelefons 10 als 
Subjekt (Schritt S02). Der Bildbezugsteil 101 gibt das 
bezogene Bild an den ersten Erzeugungsteil 102 aus. 
Der erste Erzeugungsteil 102 erzeugt erste Bildinfor-
mation, welche die Positionen von charakteristischen 
Punkten vom Gesicht kennzeichnet, basierend auf 
dem Bild, das durch den Bildbezugsteil 101 bezogen 
und ausgegeben wurde (Schritt S03). Der erste Er-
zeugungsteil 102 gibt die erzeugte erste Bildinforma-
tion an den Bildbewertungsteil 105 aus. Der Äuße-
rungsbezugsteil 103 ist ein Teil, welcher Äußerungen 
bezieht, die durch den Anwender als das Subjekt, 
des Mobiltelefons 10 abgegeben werden (Schritt 
S04). Der Äußerungsbezugsteil 103 gibt eine bezo-
gene Äußerung an den Phonemidentifikationsteil 104
aus. Der Phonemidentifikationsteil 104 identifiziert 
Phoneme, welche einer Außerung entsprechen, die 
durch den Äußerungsbezugsteil 103 bezogen und 
ausgegeben wurde (Schritt S05). Der Phonemidenti-
fikationsteil 104 gibt die Äußerung und identifizierte 
Phoneme an den Phonembewertungsteil 109 aus.

[0038] Der Bildbewertungsteil 105 bewertet, ob die 
durch den ersten Erzeugungsteil 102 ausgegebene 
erste Bildinformation vorgeschriebenen Bedingun-
gen genügt (Schritt S06). Der Bildbewertungsteil 105
gibt an den zweiten Erzeugungsteil 107 das Bewer-
tungsergebnis, ob die erste Bildinformation den vor-
geschriebenen Bedingungen genügt zusammen mit 
der ersten Bildinformation aus.

[0039] Der Phonembewertungsteil 109 bewertet, ob 
ein Phonem, das durch den Phonemidentifikationsteil 
104 ausgegeben wurde, vorgeschriebenen Bedin-
gungen genügt (Schritte S07, S08). Ebenso bewertet 
der Phonembewertungsteil 109, ob eine Äußerung, 
die durch den Phonemidentifikationsteil 104 ausge-
geben wurde, im Zustand einer wesentlichen Äuße-
rung ist, die einen vorgeschriebenen Schwellwert 
überschreitet (Schritt S09). Der Phonembewertungs-
teil 109 gibt an den zweiten Erzeugungsteil 107 das 
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Ergebnis der Bewertung aus, ob das Phonem vorge-
schriebenen Bedingungen genügt, das Ergebnis der 
Bewertung, ob die Äußerung den vorgeschriebenen 
Schwellwert überschreitet, die Äußerung, und das 
Phonem.

[0040] Wenn die erste Bildinformation vorgeschrie-
benen Bedingungen genügt, und das Phonem eben-
so vorgeschriebenen Bedingungen genügt (von 
Schritt S06 bis Schritt S07), erzeugt der zweite Er-
zeugungsteil 107 ein Darstellerbild entsprechend 
dem Gesichtsausdruck des Gesichts des Subjektes, 
basierend auf der ersten Bildinformation und dem 
Phonem (Schritt S10).

[0041] Wenn die erste Bildinformation den vorge-
schriebenen Bedingungen genügt, und das Phonem 
nicht den vorgeschriebenen Bedingungen genügt 
(von Schritt S06 bis Schritt S07), erzeugt der zweite 
Erzeugungsteil ein Darstellerbild entsprechend dem 
Gesichtsausdruck des Gesichts des Subjektes basie-
rend auf der ersten Bildinformation (Schritt S11).

[0042] Wenn die erste Bildinformation nicht den vor-
geschriebenen Bedingungen genügt, aber das Pho-
nem den vorgeschriebenen Bedingungen genügt 
(von Schritt S06 bis Schritt S08), erzeugt der zweite 
Erzeugungsteil ein Darstellerbild entsprechend dem 
Gesichtsausdruck des Gesichts des Subjektes basie-
rend auf dem Phonem (Schritt S12).

[0043] Wenn die erste Bildinformation nicht vorge-
schriebenen Bedingungen genügt und das Phonem 
ebenso nicht den vorgeschriebenen Bedingungen 
genügt, aber die Äußerung den vorgeschriebenen 
Schwellwert überschreitet (Schritt S06, und von 
Schritt S08 bis Schritt S09), erzeugt der zweite Er-
zeugungsteil 107 ein Darstellerbild entsprechend 
dem Gesichtsausdruck des Gesichts des Subjektes 
basierend auf der Außerung (Schritt S13).

[0044] Wenn die erste Bildinformation nicht vorge-
schriebenen Bedingungen genügt und das Phonem 
ebenso nicht vorgeschriebenen Bedingungen ge-
nügt, und die Äußerung nicht den vorgeschriebenen 
Schwellwert überschreitet (Schritt S06, und von 
Schritt S08 bis Schritt S09), erzeugt der zweite Er-
zeugungsteil 107 ein Darstellerbild basierend auf 
Vorgabeinformation, die im Voraus gespeichert wur-
de (Schritt S14).

[0045] Der zweite Erzeugungsteil 107 bewertet, ob 
ein Unterbrechungsbefehl vom Unterbrechungsein-
gabeteil 106 ausgegeben wurde (Schritt S15). Falls 
ein Unterbrechungsbefehl ausgegeben wurde, ver-
ändert der zweite Erzeugungsteil 107 das Darsteller-
bild entsprechend dem Unterbrechungsbefehl 
(Schritt S16). Der zweite Erzeugungsteil 107 gibt das 
erzeugte oder geänderte Darstellerbild an den Sen-
deteil 108 aus. Der Sendeteil 108 sendet das Darstel-

lerbild, das durch den zweiten Erzeugungsteil 107 er-
zeugt wurde, an das Mobiltelefon 30 (Schritt S17).

[0046] Als nächstes wird ein Programm 92 zur 
Übertragung von Gesichtsinformation, welches einen 
Computer veranlasst, der in der Lage ist Information 
zu kommunizieren und eine CPU (Zentrale Verarbei-
tungseinheit), einen Speicher, Eingabevorrichtungen, 
wie beispielsweise Knöpfe und ein Mikrofon, eine An-
zeigevorrichtung, wie beispielsweise eine Flüssig-
kristallanzeige, eine Bildbezugsvorrichtung, wie bei-
spielsweise eine Kamera, und ähnliches aufweist, als 
Mobiltelefon 10 dieses Aspektes zu funktionieren, 
ebenso wie ein Computer-lesbares Speichermedium 
9, auf welchem [das Programm] aufgezeichnet wird, 
erklärt werden. Fig. 7 zeigt den Aufbau des Speicher-
mediums 9, auf welchem ein Programm 92 zum 
Übertragen von Gesichtsinformation aufgezeichnet 
wird. Das Speichermedium 9 kann zum Beispiel eine 
Magnetplatte, eine optische Platte, eine CD-ROM, 
oder ein Speicher sein, der in einem Computer ent-
halten ist.

[0047] Wie in Fig. 7 gezeigt, enthält das Speicher-
mediumn 9 einen Programmbereich 91, welcher das 
Programm aufzeichnet und einen Datenbereich 93, 
welcher Daten aufzeichnet. Im Datenbereich 93 ist 
eine Darstellerinformationsdatenbank 931 ähnlich 
zum Darstellerinformationsspeicherteil 110, der in 
Fig. 1 erklärt wird, gespeichert.

[0048] Das Programm 92 zur Übertragung von Ge-
sichtsinformation wird im Programmbereich 91 auf-
gezeichnet. Das Programm 92 zur Ubertragung von 
Gesichtsinformation umfasst ein Hauptmodul 921, 
welches die Verarbeitung überwacht; ein Bildbezugs-
modul 922; ein erstes Erzeugungsmodul 923; ein Äu-
ßerungsbezugsmodul 924; ein Phonemidentifikati-
onsmodul 925; ein Bildbewertungsmodul 926; ein 
Unterbrechungseingabemodul 927; ein zweites Er-
zeugungsmodul 928; ein Sendemodul 929 und ein 
Phonembewertungsmodul 930. Hier sind die Funkti-
onen, welche durch den Betrieb des Bildbezugsmo-
duls 922, des ersten Erzeugungsmoduls 923, des 
Äußerungsbezugsmoduls 924, des Phonemidentifi-
kationsmoduls 925, des Bildbewertungsmoduls 926, 
des Unterbrechungseingabemoduls 927, des zwei-
ten Erzeugungsmoduls 928, des Sendemoduls 929
und des Phonembewertungsmoduls 930 realisiert 
werden ähnlich zu den jeweiligen Funktionen des 
Bildbezugsteils 101, des ersten Erzeugungsteils 102, 
des Äußerungsbezugsteils 103, des Phonemidentifi-
kationsteils 104, des Bildbewertungsteils 105, des 
Unterbrechungseingabeteils 106, des zweiten Erzeu-
gungsteils 107, des Sendeteils 108, und des Pho-
nembewertungsteils 109 des obigen Mobiltelefons 
10.

[0049] In diesem Aspekt wird ein Darstellerbild ge-
mäß dem Gesichtsausdruck des Darstellers des 
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Subjektes basierend auf erster Bildinformation er-
zeugt, die basierend auf den Positionen von charak-
teristischen Punkten erzeugt wird; folglich kann Bild-
information erzeugt werden, welche den Gesichts-
ausdruck des Gesichtes des Subjektes erfasst. Ein 
Gesichtsausdruck reflektiert oft solche Elemente wie 
Gefühle und Absichten des Subjektes, und ein Dar-
stellerbild kann als ein Bild erzeugt werden, das sol-
che Elemente reflektiert und an das Mobiltelefon 30
gesendet werden.

[0050] In diesem Aspekt wird, wenn die erste Bildin-
formation nicht vorgeschriebenen Bedingungen ge-
nügt, ein Darstellerbild gemäß dem Gesichtsaus-
druck des Gesichtes des Subjektes basierend auf ei-
nem Phonem erzeugt, so dass sogar, wenn aus ir-
gendeinem Grund die Messung von Positionen von 
charakteristischen Punkten des Gesichtes des Sub-
jektes unvollständig ist, immer noch ein Darstellerbild 
erzeugt werden kann.

[0051] In diesem Aspekt enthält die erste Bildinfor-
mation Information, welche die Verteilung von cha-
rakteristischen Punkten im Gesicht des Subjektes 
kennzeichnet; folglich können die relativen positio-
nellen Verhältnisse von charakteristischen Punkten 
erfasst werden, und ein geeigneteres Darstellerbild 
kann erzeugt werden.

[0052] In diesem Aspekt wird die erste Bildinforma-
tion basierend auf Verschiebungen in den Positionen 
der charakteristischen Punkte erzeugt, die entlang ei-
ner Zeitfolge gemessen werden, so dass Änderun-
gen im Gesichtsausdruck des Gesichts des Subjek-
tes als Veränderungen in den Positionen der charak-
teristischen Punkte erfasst werden können. Folglich 
können Darstellerbilder gemäß den Veränderungen 
im Gesichtsausdruck erzeugt werden.

[0053] In diesem Aspekt enthält die erste Bildinfor-
mation Information, welche die Bewegung von cha-
rakteristischen Punkten relativ zum Gesicht des Sub-
jektes identifiziert, so dass die Bewegung der charak-
teristischen Punkte relativ zum Gesicht entlang einer 
Zeitfolge identifiziert werden kann, und Änderungen 
im Gesichtsausdruck des Gesichts des Subjektes ak-
kurater erfasst werden können.

Patentansprüche

1.  System zur Übertragung von Gesichtsinforma-
tion (10, 20, 30) aufweisend:  
Bildbezugsmittel (101), um ein Bild des Gesichtes ei-
nes Subjektes zu beziehen;  
erste Erzeugungsmittel (102), um eine erste sich auf 
das Subjekt beziehende Bildinformation zu erzeu-
gen, welche ebenfalls die Positionen von charakteris-
tischen Punkten (401, 402) des Gesichtes enthält, 
basierend auf dem bezogenen Bild;  
Bildbewertungsmittel (105), um zu bewerten, ob oder 

ob nicht die erste Bildinformation vorgeschriebenen 
Bedingungen genügt;  
Äußerungsbezugsmittel (103), um von dem Subjekt 
abgegebene Äußerungen zu beziehen;  
Phonemidentifikationsmittel (104), um Phoneme zu 
identifizieren, die einer durch die Äußerungsbezugs-
mittel bezogenen Äußerung entsprechen;  
Phonembewertungsmittel (109), um zu bewerten, ob 
ein identifiziertes Phonem vorgeschriebenen Bedin-
gungen genügt;  
zweite Äußerungsmittel (107), um eine zweite Bildin-
formation gemäß dem Gesichtsausdruck des Ge-
sichtes des Subjektes zu erzeugen; und  
Ubertragungsmittel, um die erzeugte zweite Bildinfor-
mation an ein vorgeschriebenes Kommunikations-
endgerät zu übertragen;  
wobei die vorgeschriebenen Bedingungen auf we-
nigstens einem von den Umständen oder Wünschen 
des Subjektes basieren oder entsprechend Bedürf-
nissen einer Hardware eines Mobiltelefons;  
worin, wenn das Bildbewertungsmittel bewertet, dass 
die erste Bildinformation vorgeschriebenen Bedin-
gungen genügt, das zweite Erzeugungsmittel zweite 
Bildinformation gemäß dem Gesichtsausdruck des 
Gesichts des Subjektes basierend auf wenigstens 
der ersten Bildinformation erzeugt,  
wenn das Bildbewertungsmittel bewertet, dass die 
erste Bildinformation nicht vorgeschriebenen Bedin-
gungen genügt und das Phonembewertungsmittel 
bewertet,  
dass das Phonem vorgeschriebenen Bedingungen 
genügt, das zweite Erzeugungsmittel zweite Bildin-
formation gemäß dem Gesichtsausdruck des Ge-
sichtes des Subjektes basierend auf wenigstens dem 
Phonem erzeugt,  
wenn weder die erste Bildinformation noch das Pho-
nem den jeweiligen vorgeschriebenen Bedingungen 
genügt, und das Äußerungsbezugsmittel die Äuße-
rungen bezogen hat, das zweite Erzeugungsmittel 
zweite Bildinformation gemäß dem Gesichtsaus-
druck des Gesichts des Subjektes basierend auf den 
Äußerungen erzeugt, und wenn weder die erste Bild-
information noch das Phonem den jeweiligen vorge-
schriebenen Bedingungen genügt, und die Äußerung 
nicht bezogen werden kann, das zweite Bilderzeu-
gungsmittel im Voraus bestimmte Bildinformation als 
die zweite Bildinformation einsetzt.

2.  Das System zur Übertragung von Gesichtsin-
formation (10, 20, 30) nach Anspruch 1, worin die 
erste Bildinformation Informationen enthält, um die 
Verteilung der charakteristischen Punkte (401, 402) 
im Gesicht des Subjektes zu identifizieren.

3.  Das System zur Übertragung von Gesichtsin-
formation (10, 20, 30) nach Anspruch 1, worin das 
Bildbezugsmittel (101) Bilder von dem Gesicht ent-
lang einer Zeitfolge bezieht, und das erste Erzeu-
gungsmittel die erste Bildinformation, welche Ver-
schiebungen in den Positionen der charakteristi-
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schen Punkte (401, 402) entlang einer Zeitfolge ent-
hält, basierend auf den bezogenen Bildern erzeugt.

4.  Das System zur Ubertragung von Gesichtsin-
formation (10, 20, 30) nach Anspruch 3, worin die 
erste Bildinformation Informationen enthält, um die 
Bewegung der charakteristischen Punkte (401, 402) 
relativ zum Gesicht des Subjektes zu identifizieren.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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