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Abstract
Diese Arbeit befasst sich mit den Methoden und der Erstellung eines Programms zur
Erkennung von Gesichtern in Bildern.
Zu Beginn werden drei verschiedene Verfahren erläutert, die den aktuellen State of

the Art Methoden als Grundlage dienen. Das sind: Detektions-Kaskaden, neuronale
Netze und Histogramme orientierter Gradienten mit einer Support-Vektor-Maschine.
Anschließend werden diese miteinander verglichen und deren verbesserte Varianten
kurz vorgestellt. Der Vergleich wird in die aufrechte Frontalsicht, rotierte Frontalan-
sicht und die Profilansicht unterteilt, da diese unterschiedlich starke Herausforderungen
darstellen.
Ein weiterer Bestandteil dieser Arbeit ist die Entwicklung eines C++ Programms

zur Erkennung von Gesichtern in Bildern, in dem die beiden Open Source Softwarebi-
bliotheken OpenCV und Dlib eingesetzt werden. Diese verwenden Verfahren aus dem
Jahre 2001 bzw. 2005 und 2010. Zur Evaluation wird ein eigens erstelltes Datenset
aus 50 Fußballmannschaften, sowie ein im Zuge der Arbeit entwickeltes Python Pro-
gramm verwendet. Dabei betragen die Erkennungsraten von OpenCV und Dlib mit
gleicher Falsch-Positiv-Rate von 1,13% zum einen 96,01% und zum anderen 99,76%.
Die Ansicht der untersuchten Gesichter beschränkt sich bei dem verwendeten Datenset
lediglich auf die Frontalansicht, was die guten Ergebnisse erklärt. Die Berücksichtigung
weiterer Ansichten, wie z. B. im FDDB Datenset, zeigen jedoch eine deutlich schlech-
tere Erkennungsrate im Vergleich zu den aktuellsten Verfahren. OpenCV erreicht dort
lediglich 60%, wohingegen aktuelle Ansätze über 85% liegen.
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1 Einleitung
Durch die heutzutage übliche starke Nutzung von intelligenten Geräten, sozialen Medi-
en und Cloud-Speichern werden immer mehr Bilder mit darauf enthaltenen Gesichtern
veröffentlicht. Die Gesichtserkennung, die im Zuge dieser Arbeit die Lokalisierung ei-
nes oder mehrerer Gesichter in Bildern bezeichnet, legt dabei die Grundlage für viele
Möglichkeiten zur automatisierten Auswertung und Anpassung. Dazu zählen u. a. die
Identifikation von Personen, Bestimmung von Alter und Geschlecht, Abschätzung des
Gemütszustandes durch den Gesichtsausdruck und Modifikation des Gesichts oder des-
sen Position (z. B. „Face Swap“). Besonders relevante Anwendungsbeispiele sind z. B.
das Finden von Bildern mit bestimmten Freunden oder Bekannten, Authentifizierung
mithilfe des Gesichts zur Zutrittserlaubnis für sichere Bereiche oder die Identifikation
verdächtiger Personen durch eine Integration in Überwachungs- und Sicherheitssyste-
me.
Das Ziel dieser Arbeit ist zum einen, durch Erläuterung der Funktionsweise einer

Auswahl an State of the Art Methoden, einen Gesamtüberblick über bereits bestehen-
de Verfahren zur Erkennung von Gesichtern zu geben. Dabei sind zuerst grundlegende
Konzepte und deren Ergebnisse detailliert vorzustellen und anschließend, darauf basie-
rende, aktuelle Methoden zu präsentieren. Zum anderen soll ein Programm entwickelt
werden, das mithilfe von Open Source Softwarebibliotheken in der Lage ist Gesichter
in Bildern erkennen und diese anzuzeigen. Im Zuge dessen muss zur Evaluation eine
Möglichkeit der automatisierten Auswertung von entstandenen Ergebnissen geschaffen
werden.
Kapitel 2 vermittelt allgemeine Grundlagen der Bildverarbeitung, die für das weite-

re Verständnis notwendig sind. In Kapitel 3 werden besondere Herausforderungen bei
der Gesichtserkennung aufgezeigt und die ausgewählten Verfahren detailliert erläutert
und miteinander verglichen. Zusätzlich werden aktuelle Ansätze und deren Ergebnisse
kurz vorgestellt. Anschließend werden in Kapitel 4 die in der Arbeit genutzten Da-
tensets und die später im Programm verwendeten Softwarebibliotheken beschrieben.
Die Umsetzung und Evaluation dieses Programms, sowie die erhaltenen Resultate auf
einem eigens erstellten Datenset mit Fußballmannschaften werden in Kapitel 5 präsen-
tiert. Zum Abschluss liefert Kapitel 6 eine Zusammenfassung der Ergebnisse und einen
Ausblick auf weitere mögliche Optimierungen.
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2 Grundlagen der Bildverarbeitung
Zu Beginn der Arbeit werden Grundlagen der Bildverarbeitung vermittelt, die zum
besseren Verständnis der, in Kapitel 3 behandelten, Gesichtserkennung dienen. Diese
beschränken sich auf Prinzipien und Methoden, die in der Arbeit benötigt werden.
Um die Prozesse und die angewandten Methoden in der Bildverarbeitung verstehen

zu können, ist ein Basiswissen über digitale Bilder notwendig. Ein digitales Bild be-
schreibt die numerische Darstellung eines Bildes, sodass ein Computer in der Lage ist
dieses zu interpretieren und zu verarbeiten.
Nachfolgend wird erläutert, wie die numerische Darstellung im Generellen umgesetzt

ist und wie diese sich bei verschiedenen Bildtypen unterscheidet.

2.1 Aufbau eines digitalen Bildes

Es gibt verschiedene Typen von digitalen Bildern wie Vektor- oder Rastergrafiken, wo-
bei in dieser Arbeit nur Rastergrafiken benötigt und behandelt werden. Diese sind wie
ein rechteckiges Gitternetz aufgebaut, das aus Pixeln, oder auch Bildpunkten genannt,
besteht (vgl. [BB09]).
Die Pixel haben einen ganzzahligen Wert, der die Farbe des Bildes an seiner ent-

sprechenden Stelle repräsentiert. Bei dem sogenannten Binärbild, das dem einfachsten
Fall eines Bildes entspricht, gibt es als Farben nur Schwarz und Weiß, die anhand der
Werte 0 und 1 identifiziert werden. Mithilfe von Abbildung 1 soll der Aufbau einer
Rastergrafik verdeutlicht werden. Dieser Anwendungsfall ist z. B. beim Scannen von
Dokumenten möglich.

Abbildung 1: Beispiel einer Rastergrafik anhand von Text und Zoom

Durch starkes Vergrößern des Bildes wird die Darstellung des Rasters deutlich und
es lässt sich besonders bei Kurven oder Schrägen erkennen, dass die Buchstaben aus
quadratischen schwarzen Pixeln zusammengesetzt sind. Daraus folgt, dass die Darstel-
lung eines Bildes umso genauer ist, je mehr Pixel auf einem bestimmten Bildabschnitt
verwendet werden. Dieses Maß an Genauigkeit wird als Auflösung oder Punktedichte
bezeichnet und u. a. in dots per inch (dpi) gemessen.
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Um ein digitales Bild als Raster formell zu beschreiben, verwenden Wilhelm Bur-
ger und Mark J. Burge eine zweidimensionale Matrix und stellen diese wie folgt als
Funktion dar (vgl. [BB09]):

I(u, v) ∈ P mit u, v ∈ N (2.1)

Wobei I für das digitale Bild steht, bei dem mit zwei ganzzahligen Werten auf einen
eindeutigen Pixel aus P verwiesen wird. Um diese Darstellung zu veranschaulichen,
wird ein kleinerer Auszug des Texts aus der vorhergehenden Abbildung 1 in Abbildung
2 genauer betrachtet und als 5x4 Matrix abgebildet.

Abbildung 2: Auszug eines Rastergrafikbereichs mit Darstellung als Matrix

Nach diesem Prinzip wird das gesamte Bild als Matrix repräsentiert. Die Größe eines
Bildes setzt sich aus der Anzahl an Spalten M als Breite und der Anzahl an Zeilen N
als Höhe der Matrix zusammen. Basierend darauf kann eine zusätzliche Darstellungs-
möglichkeit, nämlich als Koordinatensystem (siehe Abbildung 3), verwendet werden.

Abbildung 3: Darstellung eines digitalen Bildes als Koordinatensystem [BB09]

Diese dient zur besseren Orientierung bei der Programmierung, da die Zugriffe über
ein zweidimensionales Array erfolgen, das die eingetragenen Spalten- und Zeilenwerte
als Indizes verwendet.



2 Grundlagen der Bildverarbeitung 9

2.2 Arten von Bildern

Bilder existieren in mehreren Varianten, um verschiedene Anwendungsfälle abzudecken.
Zwei davon, nämlich das Graustufenbild und das Farbbild, werden in diesem Abschnitt
erläutert. Diese unterscheiden sich durch die Repräsentation von Pixeln und deren
Werten.
Ein Pixel wird in der Bildverarbeitung als Binärwort dargestellt und kann in der

Länge variieren. Diese gibt die Tiefe des Bildes, und damit auch dessen Detailtreue, an
(vgl. [BB09]).

2.2.1 Graustufenbild

Die einfachste Art des Graustufenbildes wurde bereits in Abschnitt 2.1 erwähnt, näm-
lich das Binärbild aus Abbildung 2. Es besteht aus einem Binärwort mit einer Länge
von einem Bit und kann daher nur 21 = 2 unterschiedliche Werte, nämlich reines
Schwarz (0) und reines Weiß (1), annehmen. Wird die Anzahl an Bits pro Pixel erhöht,
ist es möglich, zusätzlich zu Schwarz und Weiß, mehrere Grautöne darzustellen. Es
handelt sich dabei um die Darstellung unterschiedlich hoher Helligkeit oder Belichtung
der Farbe Schwarz.
Die Länge des Binärworts für den Normalgebrauch beträgt 8 Bits pro Pixel und kann

daher 28 = 256 Werte annehmen, wobei hier der Wert 0 Schwarz und der Wert 255 Weiß
entspricht. In Abbildung 4 wird ein solches Bild dargestellt. Für spezielle Einsätze, wie
in der Medizin oder Astronomie, ist diese allerdings nicht ausreichend (vgl. [BB09]).
Der Grund ist, dass bei diesen Anwendungsgebieten besonders auf Details geachtet
werden muss, um z. B. in der Medizin keine Fehldiagnose zu stellen. Ein möglicher
Anwendungsfall ist ein Röntgenbild.

Abbildung 4: Beispiel eines Graustufenbildes
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2.2.2 Farbbild

Die meisten Farbbilder werden mithilfe der drei Primärfarben Rot, Grün und Blau
(RGB) dargestellt. Das Prinzip der Dreifarbigkeit sagt aus, dass fast alle vom Men-
schen wahrnehmbare Farben durch eine Kombination dieser drei Primärfarben erzeugt
werden können. Daher ist die Nutzung dieser Darstellung weit verbreitet und wird u.
a. zur Anzeige bei Fernsehern oder Computermonitoren genutzt (vgl. [BB09][RN12]).
Im Gegensatz zu Graustufenbildern, bei denen Pixel als Binärwort dargestellt wer-

den, um unterschiedliche Graustufen zu erzeugen, werden bei Farbbildern in der Bild-
verarbeitung oftmals drei Binärworte verwendet, um die oben genannten Primärfarben
abzubilden. Die Länge dieser Binärworte entspricht bei dem Normalgebrauch ebenfalls
8 Bit, wodurch für alle drei Komponenten eine Länge von 24 Bit entsteht (vgl. [BB09]).
Farben werden im RGB Farbraum durch eine Kombination der drei Komponenten

erzeugt. Dies wird durch verschiedene Werte der Binärworte erreicht, wobei 0 bei jeder
Komponente der Farbe Schwarz entspricht und 255 der Primärfarbe in voller Intensität.
Je höher die Intensität einer Komponente ist, desto stärker ist diese in der erzeugten
Farbe vertreten (vgl. [BB09]). Um dieses Verhalten zu veranschaulichen, lässt sich der
RGB Farbraum als dreidimensionaler Einheitswürfel darstellen, der in Abbildung 5 zu
sehen ist.

Abbildung 5: RGB Farbspektrum als dreidimensionaler Einheitswürfel [BB09]

Die Werte in der gezeigten Tabelle entsprechen dem Wertebereich der Binärworte
und wurden auf den Wertebereich des Einheitswürfels abgebildet. Die Farbe Schwarz
wird erreicht, indem alle Primärfarben die Werte 0 belegen und für die Farbe Weiß
müssen diese dem Wert 255 entsprechen. Durch die diagonale Linie, die diese beiden
Farben verbindet, werden die unterschiedlichen Graustufen abgebildet. Das bedeutet,
dass graue Farben dargestellt werden können, indem alle Primärfarben den gleichen
Wert annehmen.
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In Abbildung 6 wird die Kombination von verschiedenen Intensitäten der Farbkom-
ponenten nochmals verdeutlicht. Die Intensitäten wurden hierbei als Graustufenbilder
dargestellt und repräsentieren den Anteil der jeweiligen Primärfarbe im Farbbild.

Abbildung 6: Beispiel eines RGB Bildes mit drei Kanälen

Es lässt sich deutlich erkennen, dass im roten Farbraum die Tischdecke eine hohe
Helligkeit hat, was einer hohen Intensität dieser Farbe im Originalbild entspricht. An-
dere Objekte, wie z. B. die Gießkannen, enthalten weniger Rot und sind wiederum
dunkler. Das gleiche Verhalten lässt sich für Grün und Blau, allerdings weniger stark,
feststellen. Bereiche des Bildes, die weißen oder grauen Farbtönen entsprechen, sind
auf allen Bildern von gleicher Intensität.
Genau wie Binär- oder Graustufenbilder, lassen sich auch Bilder im RGB Farbraum

in dem, aus Abbildung 3 bekannten, Koordinatensystem darstellen. Hierfür gibt es
zwei unterschiedliche Anwendungsformen, die in Abbildung 7 gezeigt werden: Entweder
werden drei Koordinatensysteme verwendet oder es werden für jeden Pixel drei Werte
in einem einzigen Koordinatensystem hinterlegt. Je nach Anwendungsfall können diese
entsprechend genutzt werden (vgl. [BB09]).

Abbildung 7: Unterschiedliche Organisation der RGB Bilder [BB09]
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2.3 Konvertierung

Da häufig Graustufenbilder für die Prozesse der Gesichtserkennung verwendet (vgl.
[VJ04][RBK96]) und fast immer Farbbilder als Eingabe bereitgestellt werden, ist es
notwendig eine Konvertierung durchführen zu können. Allerdings gibt es auch Ansätze,
die Farbbilder zur Erkennung nutzen und dabei z. B. die Hautfarbe identifizieren (vgl.
[HAMJ02]).
Eine einfache Möglichkeit diese Umwandlung zu erreichen ist, den Durchschnitt der

RGB Werte zu verwenden und damit den Graustufenwert zu ermitteln (vgl. [BB09]).
Y steht hierbei für den äquivalenten Grauwert.

Y = Avg(R,G,B) = R +G+B

3 (2.2)

Dieses Vorgehen stellt allerdings nicht die optimale Variante dar. Problematisch ist
nämlich, dass die Farben Rot, Grün und Blau unterschiedliche Helligkeit besitzen. Da-
durch ist das umgewandelte Bild an Stellen mit viel Rot oftmals zu hell oder an Stellen
mit viel Blau zu dunkel. Um dieses Verhalten zu korrigieren, wird in der Bildverarbei-
tung eine bestimmte Gewichtung der Primärfarben vorgenommen (vgl. [BB09]).

Y = Lum(R,G,B) = wR ·R + wG ·G+ wB ·B (2.3)

Damit lässt sich eine ausgeglichene Helligkeit erreichen. Folgende Werte werden in
den meisten Bildbearbeitungsprogrammen verwendet und wurden von der Internatio-
nalen Fernmeldeunion empfohlen (vgl. [Int98]):

wR = 0.2125, wG = 0.7154, wB = 0.072 (2.4)

Das Graustufenbild aus Abbildung 4 wurde mit diesen Werten erstellt. In Abbildung
8 wird ein Vergleich zwischen dem RGB Durchschnitt und den gewichteten Werten
gezeigt.

Abbildung 8: Bildausschnitte zum Vergleich der empfohlenen gewichteten Berechnung
(a) und des RGB Durchschnitts (b)
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Die Unterschiede sind relativ gering. Jedoch lässt sich, im Vergleich zum Farbbild
(siehe Abbildung 6), erkennen, dass der Ausschnitt des RGB Durchschnitts das rote
Element heller und das grüne Element dunkler erscheinen lässt, als auf dem Ausschnitt
der gewichteten Berechnung.

2.4 Histogramm

Eine wichtige Grundlage für weitere Vorbearbeitungen in der Gesichtserkennung ist
das Histogramm, für das in Abbildung 9 ein Beispiel zu sehen ist.

Abbildung 9: Graustufenbild mit Histogramm (a) und kumulativem Histogramm (b)

Als Histogramm wird im Allgemeinen eine Häufigkeitsverteilung bezeichnet, die in
der Bildverarbeitung die verschiedenen Häufigkeiten der Helligkeitswerte widerspiegelt.
In einem Graustufenbild stellen diese Helligkeitswerte die unterschiedlichen Graustufen
dar. Mathematisch ausgedrückt (vgl. [BB09]):

h(i) = card{(u, v) | I(u, v) = i} (2.5)

I(u, v) steht für den Pixelwert des Bildes an der Stelle (u, v) und card gibt die
Mächtigkeit, also die Summe der Vorkommnisse der einzelnen Pixelwerte an.
Zwei wichtige Merkmale eines Bildes, die aus Histogrammen abgelesen werden kön-

nen, sind die Belichtung und der Kontrast (vgl. [BB09]). Belichtung wird als Aufteilung
der Intensitätswerte auf den gesamten Wertebereich verstanden. Das in Abbildung 9
gezeigte Graustufenbild besitzt einen Wertebereich von 28 = 256 möglichen Graustu-
fen. Befinden sich die meisten Intensitätswerte hauptsächlich im dunklen oder im hellen
Bereich, spricht dies für eine schlechte Belichtung. Als Kontrast wird die effektiv aus-
genutzte Bandbreite an Intensitätswerten bezeichnet, wobei eine größere Bandbreite
einen höheren Kontrast auszeichnet. Ineffektiv sind Bereiche, in denen kaum Intensi-
tätswerte vertreten sind.
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Mithilfe einer grafischen Darstellung, wie sie in Abbildung 9 (a) zu sehen ist, lässt
sich daher leicht feststellen, ob ein Bild gut belichtet ist. In dem gezeigten Beispiel ist
das nicht der Fall, da sich der Großteil an Graustufen im dunklen Bereich befindet,
was auf Unterbelichtung hinweist. Besonders deutlich wird dieses Verhalten in dem
kumulativen Histogramm aus Abbildung 9 (b). Beim kumulativen Histogramm werden
die Vorkommnisse der Intensitäten additiv dargestellt (vgl. [BB09]):

H(i) =
i∑

j=0
h(j) (2.6)

In genanntem Beispiel ist fast der komplette Anstieg im ersten Drittel zu verzeichnen.
Auch der Kontrast ist eher gering, da weniger als die Hälfte der Intensitätsbereiche
effektiv ausgenutzt werden.

Histogrammausgleich Bei der Gesichtserkennung führt ein geringer Kontrast oft-
mals dazu, dass die entscheidenden Gesichtsmerkmale nicht deutlich zu erkennen sind
(vgl. [Row99]). Um dem entgegen zu wirken, wird ein sogenannter Histogrammaus-
gleich durchgeführt, mit dem eine möglichst gute Gleichverteilung der Intensitätswerte
im Bild erreichen werden kann (vgl. [BB09]). Dadurch wird, wie bereits vorher be-
schrieben, eine gute Belichtung und ein starker Kontrast erzeugt.
Für den Histogrammausgleich wird das kumulative Histogramm verwendet. In Abbil-

dung 10 wird das histogrammausgeglichene Graustufenbild mit seinen Histogrammen
dargestellt.

Abbildung 10: Graustufenbild mit Histogramm (a) und kumulativem Histogramm (b)
sowie histogrammausgeglichenes Graustufenbild mit Histogramm (c)
und kumulativem Histogramm (d)

Werden vorerst lediglich die beiden kumulativen Histogramme (b) und (d) aus Ab-
bildung 10 betrachtet, wird die reine Veränderung bezüglich der Intensitätsverteilung
deutlich. In Histogramm (d) ist eine Diagonale mit feinen Stufen zu erkennen, die einer
sehr guten Annäherung an die Gleichverteilung entspricht, wohingegen in Histogramm
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(b) die Intensitätswerte noch zum Großteil auf das erste Drittel verteilt waren. Das
Vorgehen des Histogrammausgleichs wird in Abbildung 11 grafisch dargestellt.

Abbildung 11: Histogrammausgleich anhand des kumulativen Histogramms [BB09]

H steht für das kumulative und Heq für das ausgeglichene kumulative Histogramm.
Jeder Wert a wird bei dem Ausgleich zu dem, seiner Position entsprechenden, Punkt a′

verschoben, damit sich das Histogramm einer linearen Funktion annähert. Dazu wird
folgende Punktoperation verwendet, wobei a für den Intensitätswert, K für die Anzahl
an unterschiedlichen Intensitätswerten und M ×N Pixel für die Bildabmessung steht
(vgl. [BB09]):

feq(a) = bH(a) · K − 1
MN

c (2.7)

Durch K−1
MN

wird die Steigung des Histogramms auf den optimalen linearen Wert zum
Ausgleich festgelegt und dann mit dem Punkt a im kumulativen Histogramm multipli-
ziert. Damit wird eine Verschiebung der Anzahl an Vorkommnissen von Intensitätswert
a zu dem Intensitätswert a′ erreicht. Je nach Höhe, wird die Richtung der Verschiebung
nach links oder rechts ausfallen (vgl. [BB09]). Durch das Abrunden wird verhindert,
dass ungerade Intensitätswerte entstehen, da diese nicht abgebildet werden können. Je-
doch ist das der Grund, weshalb die Punktoperation lediglich eine Annäherung ist und
kein perfekt ausgeglichenes kumulatives Histogramm entstehen kann (vgl. [BB09]).
Bei Betrachtung des Prozessablaufs für das kumulative Histogramm (b) aus Abbil-

dung 10 zeigt sich, dass dort der Großteil der Verschiebungen nach rechts stattfindet.
Die Auswirkung auf das nicht-kumulative Histogramm (c), im Vergleich zum Original
(a), ist daher eine Abschwächung der Maxima, wodurch eine Verteilung der Intensi-
tätswerte über den gesamten Wertebereich entsteht. Im entstandenen Graustufenbild
wird das durch einen stärkeren Kontrast und eine gute Belichtung verdeutlicht.
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2.5 Bildpyramide

Da Gesichter, und auch Objekte im Generellen, in unterschiedlichen Größen auf Bildern
vorkommen können, werden Bildpyramiden eingesetzt. Dabei wird das Eingabebild,
und damit auch enthaltene Objekte, auf verschiedene Größen skaliert und kann auf
diesen separat untersucht werden (vgl. [DT05]).
Als Bildpyramide wird eine Datenstruktur bezeichnet, die mehrere Ausführungen des

Ursprungsbild in schrittweise geänderter Auflösung enthält (vgl. [AAB+84]). Abbildung
12 dient zur Veranschaulichung dieser Struktur.

Abbildung 12: Bildpyramide für ein Graustufenbild mit schrittweiser Halbierung der
Auflösung

Diese Bildpyramide wurde mithilfe eines Verfahrens von Gauß erstellt und wird daher
Gauß-Pyramide genannt. Die Gauß-Pyramide ist in mehrere Stufen unterteilt, die bei
G0 mit dem Originalbild beginnen und bei GN enden, wobei N einer Reduzierung
von 1

2N
entspricht. Um die Auflösung des Originalbildes zu verkleinern, wird folgende

Operation angewandt (vgl. [AAB+84]):

Gl(u, v) =
∑
m

∑
n

w(m,n)Gl−1(2u+m, 2v + n) (2.8)

Die neuen Pixelwerte der Gauß-Pyramide in der Stufe l müssen mithilfe der vorher-
gehenden Stufe berechnet werden. Für jeden Pixel (u, v) werden mit einer Gewichts-
funktion w(m,n) die Werte der umliegenden Pixel zu einem einzigen Wert zusam-
mengeführt. Die Summen über m und n definieren dabei die Größe der umliegenden
Pixelzahl, die für die Berechnung mit einbezogen werden sollen. Die eigentliche Halbie-
rung der Auflösung wird durch die Operationen 2u und 2v erreicht, die dazu führen,
dass alle ungeraden Spalten und Zeilen der Bildmatrix entfernt werden.
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Nach dem gleichen Prinzip lässt sich statt einer nachfolgenden Stufe auch eine vor-
hergehende Stufe der Gauß-Pyramide berechnen (vgl. [AAB+84]):

Gl,k(u, v) =
∑
m

∑
n

w(m,n)Gl,k−1(2u+m

2 ,
2v + n

2 ) (2.9)

In diesem Fall ist l die aktuelle Stufe der Pyramide und k die Anzahl an Vergrö-
ßerungen, die vorgenommen werden sollen. Durch die Brüche können ungerade Pixel-
positionen entstehen, die sich dadurch im Bild nicht wiederfinden lassen. Diese Werte
werden verworfen und es wird nur mit ganzzahligen Pixelpositionen gerechnet (vgl.
[AAB+84]).
Durch Benutzung solcher Bildskalierungen werden Informationen von mehreren Pi-

xeln zusammengefasst oder aus einzelnen Pixel Informationen für mehrere Pixel er-
zeugt. Da es sich dabei um eine Abschätzung handelt und diese nicht die exakten
Pixelwerte im Originalbild widerspiegeln, stellt sich in den Bildern mit reduzierter
Auflösung eine Unschärfe ein (vgl. [AAB+84]). Abbildung 13 zeigt die Stufen der Bild-
pyramide aus Abbildung 12 in gleicher Auflösung.

Abbildung 13: Vergleich der Auflösung von Bildern innerhalb einer Bildpyramide

Es zeigt sich, dass die Unschärfe von links nach rechts, also von Stufe zu Stufe,
zunimmt. Besonders deutlich wird dieser Effekt, wenn das Originalbild links mit der
achtfachen Reduzierung ganz rechts verglichen wird.
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3 Gesichtserkennung
In diesem Kapitel wird eine Übersicht zur Thematik der Gesichtserkennung gegeben.
Dies beinhaltet vorliegende Herausforderungen, eingesetzte Methoden und deren Er-
gebnisse.
Zuerst werden häufig auftretende Probleme aufgezeigt und anschließend drei grund-

legende Ansätze zur Erkennung von Gesichtern in Bildern im Detail erläutert und
miteinander verglichen. Diese Ansätze kommen selbst heute, in weiterentwickelten Va-
rianten, in den State of the Art Methoden zum Einsatz.

3.1 Herausforderungen

Das Erkennen von Gesichtern in Bilder kann durch mehrere Faktoren deutlich erschwert
werden. Dies kann zum Einen durch Probleme mit dem Bild oder zum Anderen durch
Probleme mit den Gesichtern auf dem Bild verursacht werden (vgl. [Row99][YKA02]).
Trotz dieser Faktoren wird versucht eine möglichst hohe Genauigkeit bei der Erkennung
zu erreichen und diese in Echtzeit durchzuführen (vgl. [VJ04]).

3.1.1 Gesichts-spezifische Probleme

Wenn das Gesicht durch gewisse Umstände nicht deutlich zu erkennen ist, führt dies
zu Schwierigkeiten bei der Bestimmung. Das geschieht hauptsächlich durch eine Verän-
derung oder eine Verdeckung von Gesichtsmerkmalen. Nachfolgend, in Abbildung 14,
werden einige solcher Fälle gezeigt.

Abbildung 14: Beispiele für Problemfälle bei der Gesichtserkennung [Row99]
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Veränderung Manche Ansätze der Gesichtserkennung zielen u. a. darauf ab die
Augenpartie als dunkles Merkmal des Gesichts zu klassifizieren (vgl. [VJ04]). Sollte
diese z. B. durch eine Brille, und damit einhergehende Spiegelungen im Glas, stark
verändert sein, kann das die Helligkeit beeinflussen. Das wiederum kann dazu führen,
dass der Erkennungsalgorithmus an dieser Stelle fehlschlägt.
Ein weiterer Punkt ist die Formveränderung des Gesichts, die u. a. durch Bärte

oder Hüte herbeigeführt werden kann. Da manchmal eine ovale oder elliptische Form
als Identifikationsmerkmal genutzt wird (vgl. [YKA02]), kann dies zu Streckung oder
Stauchung dieser Form führen. Enthaltene Orientierungspunkte des Gesichts, wie Au-
gen, Nase oder Mund, werden dadurch verschoben und befinden sich dann außerhalb
des Suchmusters.
Zusätzlich dazu können unterschiedliche Gesichtsausdrücke oder Grimassen die be-

reits genannten Veränderungen auf verschiedenste Art und Weise herbeiführen.

Verdeckung Ein anderes Problem entsteht, wenn komplette Teile des Gesichts ver-
deckt und damit nicht mehr wahrnehmbar sind. Dies kann als Ursache eine Abdeckung
durch Objekte oder auch eine seitliche Ansicht des Gesichts haben.
Beispielhaft wäre eine Person, die über eine Mauer schaut und daher der Mund un-

d/oder die Nase nicht auf dem Bild zu sehen sind. Auch ist es möglich, dass sich in
Bildern mit mehreren Personen Gesichter überlappen und damit verschiedenste Be-
standteile, wie die Augen, nicht vollständig sichtbar sind.
Die Ansicht des Gesichts spielt ebenfalls eine große Rolle für die Erkennung. Manche

Ansätze beschäftigen sich explizit nur damit, Gesichter in frontaler Ansicht zu erken-
nen, was den Prozess vereinfacht (vgl. [VJ04]). Andere Ansätze wiederum zielen speziell
darauf ab, Gesichter in verschiedenen Ansichten identifizieren zu können (vgl. [FSL15]).
Problematisch ist dabei v. a. die Verdeckung mehrerer Partien bei der Profilansicht.

3.1.2 Bild-spezifische Probleme

Auch die Eigenschaften des zugrunde liegenden Bildes können zu Problemen führen.
Das betrifft besonders die Helligkeit, Farben und Orientierung.
Bei unterschiedlicher Belichtung des Bildes können Teile des Gesichts schlecht er-

kennbar sein, was die Erkennung ebenfalls erschwert. Rowley et al. benutzen daher
Helligkeitskorrekturen bei Teilausschnitten der Bilder, um die markanten Partien bes-
ser hervorheben zu können (vgl. [RBK96]). Ein ähnliches Verhalten wird von Hsu et al.
beschrieben (vgl. [HAMJ02]). Dabei werden zusätzlich Farbkorrekturen vorgenommen,
da dieser Ansatz besonders die Hautfarbe zur Gesichtserkennung verwendet.
Je nach Aufnahme und Orientierung des Bildes, kommt es auch bei Verfahren mit

Mustererkennung zu Schwierigkeiten. Sollten Bilder nämlich in unterschiedlichen Win-
keln, wie z. B. 90 Grad nach links oder rechts gedreht, aufgenommen werden, kommt
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es zu Verschiebungen der Gesichtspartien. Wird jedoch erwartet, dass die Augen in
einer waagerechten Linie zueinander liegen, wird dieses Erkennungsmerkmal bei grö-
ßeren Winkeln fehlschlagen. Solche Mustererkennungen werden besonders häufig bei
Frontalansichten verwendet [VJ04].

3.1.3 Genauigkeit und Performance

Eine weitere Herausforderung der Gesichtserkennung ist es, einen hohen prozentualen
Anteil an korrekt erkannten Gesichtern zu erreichen und dabei einen möglichst geringen
Falsch-Positiv-Wert vorweisen zu können. Diese beiden Kennziffern werden zur Bewer-
tung und zum Vergleich der verschiedenen Ansätze verwendet (vgl. [VJ04][YKA02]).
Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass eine höhere Prozentzahl an korrekt erkannten
Gesichtern mit einer höheren Anzahl an Falsch-Positiv-Werten einhergeht. Dies lässt
sich mithilfe der vorherigen Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2 erklären. Um in der Lage zu
sein Gesichter in problematischen Darstellungen erkennen zu können, müssen teilweise
abgeschwächte Prüfungen verwendet werden, was zu falschen Identifizierungen führen
kann. Bei diesen Prozessen muss ein gutes Verhältnis erreicht werden, um zuverlässige
Ergebnisse erzielen zu können.
Zusätzlich ist es bei aktuellen Anwendungen, wie z. B. bei Smartphone-Apps oder Si-

cherheitsüberwachungen, zwingend notwendig die Gesichtserkennung in Echtzeit durch-
führen zu können. Auf diese Anforderung wird in der Arbeit von Viola und Jones be-
sonders viel Wert gelegt (vgl. [VJ04]). Es ist jedoch in der Praxis relativ schwierig
große Bilder in Echtzeit zu untersuchen. Das liegt v. a. daran, dass Gesichter an einer
beliebigen Position und in beliebiger Größe in dem Bild vorkommen können, was die
Suche enorm erschwert.
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3.2 Verschiedene Ansätze

In vorhergehendem Abschnitt 3.1 wurden bereits Probleme erläutert, die bei der Ge-
sichtserkennung auftreten können. Eine Schwierigkeit ist dabei besonders die Ansicht
des Gesichts, weshalb sich viele Ansätze lediglich auf das Erkennen der Frontalansicht
beschränken. Nachfolgend werden drei Ansätze vorgestellt, die in der Lage sind Ge-
sichter in unterschiedlichen Ansichten und Ausrichtungen zu erkennen (vgl. [FSL15]).

3.2.1 Kaskade

In dem Ansatz von Viola und Jones gibt es drei Kernaspekte, mithilfe derer eine zu-
verlässige Gesichtserkennung in Echtzeit realisiert werden kann [VJ04]. Dies sind eine
schnelle Feature Auswertung durch die Bilddarstellung als Integralbild, das Erstellen
von einfachen und effizienten Klassifikatoren mit AdaBoost, um die besten Features
zu finden und das Kombinieren dieser Klassifikatoren in eine Kaskadenstruktur zur
Optimierung der Laufzeit. Wobei hier Features als Merkmale, Strukturen oder Muster
innerhalb eines Bildes und als Klassifikator eine bestimmte Auswahl solcher Features
bezeichnet werden.
Der Ablauf zur Erkennung eines Gesichts startet mit der Umwandlung des gegebenen

Bildes in ein Graustufenbild (siehe 2.2.1), das dann in ein Integralbild überführt wird.
Anschließend werden mehrere Schritte als Kaskade durchlaufen, in denen Features an-
gewandt werden, um markante Gesichtsmerkmale zu identifizieren, die zur eigentlichen
Erkennung dienen.
Diese Art der Herangehensweise wurde ursprünglich nur für die Erkennung der Fron-

talansicht eines Gesichts eingesetzt [VJ01], allerdings erweiterten Viola und Jones dies
später und nutzten die Kaskadenstruktur als Grundlage für die Erkennung von Ge-
sichtern in verschiedenen Ansichten [VJ03]. Dafür wurde ein Entscheidungsbaum als
zusätzlicher Schritt eingeführt, der zuerst die Posen der Gesichter auf dem Bild ermit-
telt und diese dann einer, dafür optimierten, Kaskade übergibt.
In den folgenden Abschnitten werden die genannten Prinzipien und Methoden im

Detail erläutert.

Features Wie bereits erwähnt, werden Features als Merkmale, Strukturen oder
Muster innerhalb eines Bildes bezeichnet und werden zur Auswertung von Bilddaten
verwendet. Einer der Gründe für die Verwendung von Features ist die Geschwindigkeit,
mit der diese verarbeitet werden können.
Im weiteren Verlauf werden einfache Rechteck-Features (siehe Abbildung 15) ver-

wendet, denen Funktionen zugrunde liegen, die sogenannten Haar-Basis Funktionen
ähneln (vgl. [VJ04]).
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Abbildung 15: Beispiele verschiedener Rechteck-Features [ZZ10]

In Abbildung 15 sind Beispiele von drei verschiedenen Arten der Rechteck-Features
zu sehen, die zur Gesichtserkennung verwendet werden. Diese bestehen entweder aus
zwei (a, b), drei (c, d) oder vier Rechtecken (e, f). Zur Anwendung dieser Features wird
ein Suchfenster mit einer Basisgröße von 24x24 Pixeln, in immer größer werdenden
Skalierungen, über das Bild geführt und darin die Rechteck-Features auf bestimmte
Positionen gelegt (vgl. [VJ04]). Die Positionierung wird in Abbildung 16 beispielhaft
dargestellt. Durch die verschiedenen Skalierungen des Suchfensters wird ermöglicht,
dass Gesichter in unterschiedlichen Größen erkannt werden können.

Abbildung 16: Positionierung der Rechteck-Features im Suchfenster [VJ04]

Jedes Rechteck-Feature bildet seine Werte oder Ergebnisse mit einer Subtraktion
von Pixelsummen der einzelnen Rechtecke (vgl. [ZZ10]), was auch als Differenz der
durchschnittlichen Pixelwerte oder als Helligkeitsdifferenz zwischen den Pixeln inner-
halb der Rechtecke bezeichnet werden kann. Dazu wird in jedem Rechteck des Features
eine Summe aus den Graustufenwerten der einzelnen Pixel gebildet, die dann voneinan-
der subtrahiert werden. Bei den Features aus Abbildung 16 werden die Pixelsummen
der weißen Rechtecke von den Pixelsummen der grauen Rechtecke abgezogen (vgl.
[VJ04]). Mit diesem Vorgehen lassen sich bestimmte Gesichtsmerkmale, wie z. B. die
Augenpartie, sehr zuverlässig identifizieren, da diese im Graustufenbild dunkler sind
als benachbarte Gesichtspartien.
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Bei der Erkennung von Gesichtern in verschiedenen Ansichten gibt es wieder einen
Zusatz. Es hat sich in Experimenten gezeigt, dass die genannten drei Arten von Rechteck-
Features nicht mit ausreichender Genauigkeit genutzt werden können. Daher wurde eine
vierte Art, nämlich die diagonalen Rechteck-Features, eingeführt, die in Abbildung 17
zu sehen ist (vgl. [VJ03]).

Abbildung 17: Diagonale Rechteck-Features mit Positionierung im Suchfenster [VJ03]

Die Berechnung der Feature-Werte funktioniert analog zu den vorhergehenden Fea-
tures. Es wird die Pixelsumme der hellgrauen Fläche von der Pixelsumme der dunkel-
grauen Fläche abgezogen. Die Teilbilder B und D aus Abbildung 17 veranschaulichen
hierbei die Berechnung dieser Summen mithilfe von Rechtecken.

Integralbild Um die Pixelsummen innerhalb der Flächen von Rechteck-Features in
den verschiedenen Suchfenstern immer wieder zu berechnen, wäre ein enormer Rechen-
aufwand nötig. Um dies rapide zu beschleunigen, haben Viola und Jones das Integral-
bild verwendet, das aus dem Graustufenbild (siehe 2.2.1) generiert wird. Mathematisch
lässt sich das Integralbild folgendermaßen ausdrücken, wobei ii(x, y) das entstehende
Integralbild und i(x, y) das Eingabebild repräsentiert (vgl. [VJ04][ZZ10]):

ii(x, y) =
∑

x′≤x,y′≤y

i(x′, y′) (3.1)

Wie in Abbildung 18 veranschaulicht, bezeichnet ii(x, y) damit die Pixelsumme für
die Fläche bis zu Punkt (x, y).
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Abbildung 18: Darstellung des Integralbild-Wertes an Punkt (x, y) als Fläche [VJ04]

Das Integralbild lässt sich, mithilfe von rekursiven Gleichungen, effizient in nur einem
einzigen Durchlauf berechnen (vgl. [VJ04]):

s(x, y) = s(x, y − 1) + i(x, y) (3.2)

ii(x, y) = ii(x− 1, y) + s(x, y) (3.3)

s(x, y) steht für die aufaddierte Pixelsumme der jeweiligen Spalte, und als Rekur-
sionsanfang werden s(x,−1) = 0 und ii(−1, y) = 0 festgelegt, da zu Beginn keine
Pixelwerte existieren. Die Zeilen- und Spaltenwerte des Integralbildes werden also re-
kursiv aufsummiert. In Abschnitt 2.1 wurde, anhand von Abbildung 2, die digitale
Darstellung einer Rastergrafik als Matrix gezeigt. In Abbildung 19 wird diese, zum
Vergleich, mit der Darstellung des Integralbildes als Matrix erweitert.

Abbildung 19: Auszug eines Rastergrafik-Bereichs mit Darstellung als Matrizen

Wird ein Integralbild als Grafik aus Graustufen dargestellt, entsteht durch die auf-
summierten Pixelwerte ein immer heller werdender Graustufenverlauf von oben links
nach unten rechts.
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Um die Pixelsummen von positionierten Rechtecken innerhalb der Features (siehe
Abbildung 16) zu berechnen, müssen durch die Nutzung des Integralbildes lediglich
Array-Referenzen verwendet werden (vgl. [ZZ10]). Genauer gesagt werden pro Recht-
eck vier Array-Referenzen benötigt, was in Abbildung 20 visuell dargestellt wird. Da
Zugriffe auf ein Array in konstanter Zeit möglich sind, ist die Auswertung solcher
Rechteck-Features äußert effizient.

Abbildung 20: Bestimmung der Pixelsumme innerhalb eines Rechtecks mit vier Array-
Referenzen [VJ04]

Im Falle der, in Abbildung 20 gezeigten, Rechtecke werden zur Berechnung die Werte
des Integralbildes an den Punkten 1, 2, 3 und 4 benötigt:

ii(x1, y1) = A (3.4)

ii(x2, y2) = A+B (3.5)

ii(x3, y3) = A+ C (3.6)

ii(x4, y4) = A+B + C +D (3.7)

Soll die Pixelsumme eines frei positionierten Rechtecks, in diesem Beispiel Rechteck
D, ermittelt werden, lässt sich dies folgendermaßen erreichen:

ii(x4, y4)− ii(x3, y3)− ii(x2, y2) + ii(x1, y1)

= (A+B + C +D)− (A+ C)− (A+B) + A = D
(3.8)

Um die unterschiedlichen Arten von Rechteck-Features zu berechnen, sind sogar nur
sechs für das Zwei-Rechteck-, acht für das Drei-Rechteck-, neun für das Vier-Rechteck-
und 16 für das Diagonal-Rechteck-Feature notwendig (vgl. [ZZ10]). Das liegt daran,
dass die Rechtecke innerhalb der Features aneinander grenzen, weshalb sich manche
Teilrechnungen überschneiden und damit nur einmalig durchgeführt werden müssen.



3 Gesichtserkennung 26

Boosting In den Abbildungen 15 und 16 wurden verschiedene Arten von Rechteck-
Features und deren Positionierung im Suchfenster gezeigt. Da diese Features auf un-
terschiedlichste Weise positioniert und skaliert werden können, entsteht für ein 24x24
Pixel Suchmuster eine riesige Auswahl von mehr als 160.000 Features (vgl. [VJ04]). Da
nicht alle dieser Features aussagekräftige Ergebnisse zur Gesichtserkennung liefern oder
die Ergebnisse nicht gut genug sind, müssen die besten Features identifiziert und selek-
tiert werden. Durch diese Selektion wird außerdem die Geschwindigkeit des Detektors
optimiert, da Rechenzeit für die nicht relevanten Features eingespart wird.
Erreicht wird dies mit dem AdaBoost Algorithmus (vgl. [VJ04]). Als Boosting wird

im Allgemeinen ein Prozess bezeichnet, der eine Gruppe von ungenauen Regeln kombi-
niert, um daraus eine sehr genaue Regel zu bilden (vgl. [FS99][Sch13]). Es werden dabei
die Begriffe schwacher und starker Klassifikator als Bezeichner der eben genannten Re-
geltypen verwendet. Im Falle des Detektors von Viola und Jones dienen die Rechteck-
Features als Grundlage für die schwachen Klassifikatoren. Ein schwacher Klassifikator
wird folgendermaßen dargestellt (vgl. [VJ04]):

h(x, f, p, θ) =

1 if pf(x) < pθ

0 sonst
(3.9)

Ein solcher Klassifikator teilt die Eingaben in zwei Klassen ein, was bei einem
Gesichts-Detektor der Entscheidung entspricht, ob ein Gesicht auf dem Bild vorhanden
ist oder nicht. Als Eingabe wird ein Suchfensterausschnitt des Bildes x, ein Rechteck-
Feature f , die Polarität p zur Steuerung des Vergleichsoperators und ein Schwellenwert
θ benötigt.
Zur Ermittlung der besten Features wird eine Sammlung von Trainingsdaten benö-

tigt, die sowohl Bilder enthalten auf denen sich ein Gesicht befindet, als auch einfache
Hintergrundbilder ohne Gesicht. Anhand von diesen Beispieldaten kann der AdaBoost
Algorithmus für jedes Feature den besten Schwellenwert θ, und damit einen schwachen
Klassifikator, ermitteln, um mit diesem so viele Bilder wie möglich der richtigen Klasse
zuzuordnen. Um einen starken Klassifikator zu erzeugen, werden die, dadurch ermittel-
ten, schwachen Klassifikatoren kombiniert. Das Besondere bei AdaBoost ist, dass sich,
mithilfe einer Gewichtung der Beispieldaten, auf die schwer klassifizierbaren Fälle kon-
zentriert wird. Die schwachen Klassifikatoren werden in mehreren Durchgängen nach
und nach ermittelt, wobei nach jedem Durchgang die falsch klassifizierten Bilddaten
eine stärkere Gewichtung erhalten. Das führt dazu, dass es immer schwieriger wird
eine geringe Fehlerrate zu erreichen und das Hauptaugenmerk auf die Beispiele gerich-
tet werden muss, die eine hohe Gewichtung besitzen. Nachfolgend wird das erläuterte
Verhalten als vereinfachter Algorithmus 1 dargestellt (vgl. [FS99][Sch13][VJ04][ZZ10]):



3 Gesichtserkennung 27

Algorithmus 1 Vereinfachte Darstellung des AdaBoost Algorithmus
Eingabe:

• Menge X an Beispielbildern
• Beispieldaten (x1, y1), ..., (xm, ym) mit xi ∈ X, yi ∈ Y = {0, 1} wobei Y definiert,

ob sich ein Gesicht auf dem Beispielbild befindet oder nicht
• Anzahl der zu erzeugenden schwachen Klassifikatoren T

Initialisierung:

• Initialisiere Gewichtung für jeden Beispieldatensatz: w1,i = 1
m

für i = 1, ...,m

AdaBoost:
for t = 1, ..., T do
1. Ermittle für jedes Rechteck-Feature den optimalen Schwellenwert zur Minimie-

rung der Fehlerrate, basierend auf der aktuellen Gewichtung der Beispieldaten-
sätze

2. Erzeuge die schwachen Klassifikatoren ht(x) = h(x, ft, pt, θt)
3. Selektiere den besten schwachen Klassifikator, also den Klassifikator mit der

geringsten Fehlerrate
4. Aktualisierung der Gewichte wt+1,i basierend auf Fehlern bei der Klassifizierung

(bei korrekter Klassifizierung wird das Gewicht erniedrigt)
5. Normalisierung der Gewichte wt+1,i∑m

j=1 wt+1,j

end for
Ausgabe:

• Starker Klassifikator als Kombination aus den selektierten schwachen Klassifika-
toren

Der entstandene starke Klassifikator kann anschließend zur Erkennung von Gesich-
tern in Bildern verwendet werden. Laut Viola und Jones ist es bereits mit einer Menge
von 200 Rechteck-Features möglich, eine Erkennungsrate von 95% bei einer Falsch-
Positiv-Rate von 1 zu 14.084 zu erreichen. Um allerdings eine zuverlässige Gesichts-
erkennung gewährleisten zu können, müssen Falsch-Positiv-Raten im Bereich von 1
zu 1.000.000 liegen (vgl. [VJ01]). Diese Raten beziehen sich hier auf die Anzahl an
durchlaufenen Suchfenstern. Erreicht wurde diese mit einer Geschwindigkeit von 0,7
Sekunden pro 384x288 Pixel großem Bild und Rechnerarchitekturen von Stand 2001
(vgl. [VJ01]).

Kaskadenstruktur Ein alleinstehender starker Klassifikator, der mithilfe von
AdaBoost erstellt wurde, hat den Nachteil, dass für jedes Suchfenster auch alle Features
des Klassifikators ausgeführt werden müssen. In dem zuvor gegebenen Beispiel müssen
demnach auf jedes Suchfenster 200 Features angewandt werden. Wird berücksichtigt,
dass für einen zuverlässigen Detektor die Falsch-Positiv-Rate noch stark verbessert
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werden muss und daher noch weitere Features aufgenommen werden müssen, würde
eine Auswertung eines Bildes deutlich länger dauern (vgl. [VJ04]).
Um diesem Problem entgegen zu wirken, wurde von Viola und Jones die Kaskaden-

struktur eingeführt, die in Abbildung 21 gezeigt wird.

Abbildung 21: Kaskadenstruktur von Viola und Jones [ZZ10]

Die Kaskade besteht aus einer Serie von starken Klassifikatoren mit ansteigender
Komplexität. Der große Vorteil davon ist, dass jedes Suchfenster nur solange verarbei-
tet werden muss, bis es von einem dieser Klassifikatoren ausgeschlossen wird oder es
die Kaskade vollständig durchlaufen hat. Je früher der Ausschluss erfolgt, desto mehr
Rechenzeit kann daher eingespart werden. Begünstigt wird die Geschwindigkeitsopti-
mierung zusätzlich dadurch, dass sich die relativ einfachen Klassifikatoren am Anfang
der Kaskade befinden und dort bereits ein Großteil der Bildbereiche aussortiert werden
kann (vgl. [VJ04]). Um die enorme Einsparung an Rechenaufwand zu verdeutlichen,
werden die beiden besten Features, die mithilfe von AdaBoost ausgewählt wurden,
etwas genauer betrachtet. Diese sind in Abbildung 22 zu sehen und machen sich die
unterschiedliche Helligkeit von Gesichtspartien zu nutze. In diesem Fall wird die Hellig-
keit der Augenpartie, die meist sehr dunkel ist, mit anderen Partien, wie den Wangen
und der Nase, verglichen.

Abbildung 22: Die ersten beiden ausgewählten Features von AdaBoost [VJ04]

Alleine mit diesen beiden Rechteck-Features ist es möglich ca. 50% der Teilbereiche
auf dem Bild auszuschließen und dabei nahezu 100% der Gesichter auf dem Bild bei-
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zubehalten (vgl. [VJ04]). Werden diese beiden Features als erster starker Klassifikator
in der Kaskade verwendet, bedeutet das, dass bei einer Feature-Anzahl von 200 nur
noch die Hälfte der Teilbereiche die restlichen 198 Features durchlaufen müssten. Die
Laufzeit des Detektors wäre daher bei einer zweistufigen Kaskade fast halbiert worden.
Um eine effektive Kaskade zu erstellen, wird die Gesamtanzahl an Stufen, sowie für

jede dieser Stufen eine gewünschte Erkennungs- und Falsch-Positiv-Rate festgelegt. Für
diese werden dann, mithilfe von AdaBoost, solange Features als starker Klassifikator
kombiniert, bis diese Raten erreicht wurden. Die finale Detektions- und Falsch-Positiv-
Rate des Detektors ergibt sich dann folgendermaßen, wobei fi und di den Raten der
einzelnen Kaskaden-Stufen und S der Stufenanzahl entsprechen (vgl. [VJ04]):

F =
S∏

i=1
fi und D =

S∏
i=1

di (3.10)

Eine Erkennungsrate von 90% lässt sich z. B. durch einen Kaskaden-Detektor mit
einer Erkennungsrate von 99% bei 10 Stufen erreichen (0, 9910 = 0, 9). Der Fakt, dass
für eine niedrige Falsch-Positiv-Rate zwischen 10−5 und 10−6 nur eine Falsch-Positiv-
Rate von 30% pro Stufe benötigt wird (0, 310 = 6 × 10−6), vereinfacht das Erreichen
dieses Ziels. Der nachfolgende Algorithmus 2 zeigt dieses Vorgehen (vgl. [VJ04]):

Algorithmus 2 Vereinfachte Darstellung der Kaskaden-Erstellung
Eingabe:

• Minimale Erkennungsrate d und maximale Falsch-Positiv-Rate f
• Anzahl der Kaskaden-Stufen S
• Bildausschnitte mit enthaltenem Gesicht P und ohne enthaltenes Gesicht N

Kaskadenerstellung:
for i = 1, ..., S do
• Erstelle neue Stufe
while fi > f do

1. Ermittle bestes Feature mithilfe des AdaBoost Algorithmus 1 und P,N
2. Füge das selektierte Feature dem Klassifikator der Stufe i hinzu
3. Prüfe fi und di für den aktuellen Klassifikator
4. Optimiere den Threshold θ des Features solange bis d erreicht wird

end while
• Teste den aktuellen Detektor mit den Bildausschnitten aus N
• Lösche N
• Fülle N mit allen Bildern, die falsch klassifiziert wurden

end for
Ausgabe:

• Kaskade mit S Stufen und den Raten D und F
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Besonders hervorzuheben ist die Anpassung der Bildausschnitte ohne enthaltendes
Gesicht. Es werden nach Fertigstellung jeder Stufe die einfach zu klassifizierenden Bild-
ausschnitte aussortiert und nur diejenigen weiter verwendet, bei denen Fehler gemacht
wurden. Der Zweck dieses Vorgehens ist analog zu AdaBoost, nämlich das Fokussieren
auf die schwierigeren Fälle von Stufe zu Stufe (vgl. [VJ04]).
Die final entwickelte und trainierte Kaskade von Viola und Jones besitzt 38 starke

Klassifikatoren, in denen 6060 Features verwendet werden. Die Zeit, die benötigt wird
um ein 384x288 Pixel großes Bild durch den Kaskaden-Detektor verarbeiten zu lassen,
beträgt lediglich 0,067 Sekunden. Das ist, im Vergleich zur Verwendung von nur einem
starken Klassifikator (0,7 Sekunden), zehnmal schneller, und das bei der 30-fachen An-
zahl an Features. Zusätzlich wurde die Falsch-Positiv-Rate stark reduziert (vgl. [VJ04]).
Die genaueren Ergebnisse, wie Erkennungs- und Falsch-Positiv-Raten, werden später
in 3.3 diskutiert. Das Training der Kaskade wurde mit ca. 5000 Bildausschnitten mit
Gesicht und 10000 Bildausschnitten ohne Gesicht vorgenommen. In Abbildung 23 sind
einige Bildausschnitte mit Gesicht beispielhaft dargestellt.

Abbildung 23: Beispielausschnitte mit Gesichtern für das Kaskaden-Training [VJ04]

Entscheidungsbaum Der ursprüngliche Kaskaden-Detektor von Viola und Jones
ist auf die Erkennung der aufrechten Frontalansicht von Gesichtern ausgelegt und dar-
auf trainiert worden. Dennoch ist er, aufgrund der Robustheit der Rechteck-Features,
in der Lage Gesichter zu erkennen, die bis zu 15◦ von der aufrechten Position und bis
zu 45◦ von der Frontalansicht abweichen (vgl. [VJ04][VJ03]).
Zur Entfernung der Ansichtsrestriktionen wurde die Struktur eines Entscheidungs-

baums genutzt, um vor der eigentlichen Gesichtserkennung die Pose des Gesichts zu er-
mitteln. Für die verschiedenen Posen wird dann jeweils ein speziell trainierter Kaskaden-
Detektor zur Erkennung verwendet. Sollte sich kein Gesicht auf dem auszuwertenden
Bildausschnitt befinden, wird es durch diesen Prozess per Zufall an einen beliebigen
Detektor weitergeleitet, der diesen Ausschnitt wie gewohnt ausschließen kann (vgl.
[VJ03][ZZ10]). Abbildung 24 zeigt einen solchen Entscheidungsbaum.



3 Gesichtserkennung 31

Abbildung 24: Struktur des Entscheidungsbaumes für Gesichter in verschiedene An-
sichten [ZZ10]

Der Hauptgrund zur Verwendung einer Baumstruktur zur Posen-Identifikation ist
auch hier die Geschwindigkeit (vgl. [VJ03]). Denn anstatt ein Bild mit Kaskaden-
Detektoren für alle Ansichten zu prüfen, ist es damit möglich, nur den Entscheidungs-
baum und die ermittelte Kaskade zu durchlaufen. Um allerdings eine Geschwindig-
keitsoptimierung zu erreichen, muss die Posen-Identifikation schneller ablaufen, als das
Durchlaufen aller Kaskaden minus einer. Daher wurde erneut mit Rechteck-Features
und Boosting gearbeitet, womit nur eine geringfügig langsamere Laufzeit als die des
Detektor erreicht wurde. Die Gesamtlaufzeit beträgt dann für ein 384x288 Pixel Bild
0,14 Sekunden (≈ 0, 067× 2) (vgl. [VJ03]).
Als Einteilung der verschiedenen Abweichungen zur aufrechten Position des Gesichts

wurden zwölf Rotationsklassen gebildet, die durch einen Baum mit elf Ebenen und
1024 Elementen zugeordnet werden können (vgl. [VJ03]). Der Grund für zwölf Klassen
ist, dass der ursprüngliche Detektor in der Lage ist eine Abweichungen von -15◦ bis 15◦

zu tolerieren, was einer Gesamttoleranz von 30◦ entspricht. Durch die Abdeckung mit
zwölf Klassen werden die kompletten 360◦ (12× 30◦) erreicht.
Für die Profilansicht wurden lediglich drei Klassen verwendet: Zwei zur Erkennung

der linken und rechten Profilansicht sowie eine zur Erkennung der Frontalansicht. Hier-
für wurde ein Baum mit neun Ebenen und 256 Elementen trainiert (vgl. [VJ03]). Wie
bereits erwähnt, kommt der Detektor mit Abweichung von -45◦ bis 45◦ der Frontalan-
sicht zurecht, weshalb die übrigen beiden Klassen auf die Erkennung von 45◦ bis 90◦

(Vollprofil) spezialisiert sind.
Mithilfe der eben genannten Entscheidungsbäume und den enthaltenen Detektoren,

ist es mit dem Ansatz von Viola und Jones möglich Gesichter in allen möglichen Posen
auf Bildern zu erkennen, und das sogar in Echtzeit. Die Ergebnisse für Erkennungs-
und Falsch-Positiv-Raten werden, genau wie bei der Kaskade, später in 3.3 diskutiert.
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3.2.2 Neuronale Netze

Eine weitere Möglichkeit um Gesichter in Bildern zu erkennen bietet die von Rowley et
al. beschriebene Methode mit neuronalen Netzen (vgl. [RBK96]). Dieser Ansatz bein-
haltet die Verbesserung von Belichtungsverhältnissen, die Verwendung von künstlichen
neuronalen Netzen, sowie die Nutzung eines Vermittlers.
Wie bei Viola und Jones (3.2.1), wird auch hier mit einem Graustufenbild (siehe

2.2.1) gearbeitet, weshalb das Eingabebild zuerst in ein solches umgewandelt wird. An-
schließend wird das Graustufenbild in Teilbereiche gegliedert, die eine Vorbearbeitung
durchlaufen bei der die Belichtungsverhältnisse angepasst werden. Diese aufbereite-
ten Bildausschnitte können wiederum als Eingabe für das neuronale Netz verwendet
werden, um damit Gesichter in diesen zu erkennen. Zuletzt werden die Ausgaben des
Prozesses an einen Vermittler weitergeleitet, der eine zusätzliche Bereinigung und Zu-
sammenfassung der Ergebnisse vornimmt.
Dieses Vorgehen eignet sich ausschließlich für das Erkennen von Gesichtern in Fron-

talansicht (vgl. [RBK96]). Um Gesichter in verschiedenen Ansichten zu erkennen, wurde
der Ansatz um eine Derotations- und Kategorisierungs-Funktion zur Einordnung der
Pose erweitert (vgl. [RBK98][Row99]). Dieser Schritt wird vor der eigentlichen Gesichts-
erkennung ausgeführt, um dann, je nach Pose, ein eigenes neuronales Netz anzuwenden
oder die Rotation des Gesichts entsprechend anzupassen.
Nachfolgend werden die beschriebenen Prozesse detailliert erläutert.

Vorbearbeitung der Daten Da aufgenommene Bilder durch verschiedenste Licht-
verhältnisse stark in Belichtung und Kontrast abweichen können, werden sie einer
Vorbearbeitung unterzogen. Die Verbesserung dieser Komponenten gleicht schlech-
te Lichtverhältnisse bei der Aufnahme des Bildes aus und verstärkt besonders helle
und dunkle Bereiche, wodurch sich Bilder besser miteinander vergleichen lassen (vgl.
[Row99][BB09]). Das Problem bei Bildern mit schlechter Belichtung und geringem Kon-
trast ist, dass darauf besonders Gesichter, oder deren Teilbereiche, schlecht erkennbar
sind.
Die eben genannte Vorbearbeitung wird mithilfe von zwei Schritten realisiert: Zuerst

wird eine Korrektur der Lichtverhältnisse vorgenommen und anschließend der Ausgleich
des Histogramms aus Abschnitt 2.4 (vgl. [RBK96][RBK98][Row99]).

1. Korrektur der Lichtverhältnisse

Schlechte Lichtverhältnisse können sich in einem Bild auf unterschiedliche Weisen
zeigen. Meistens sind entweder das komplette Bild, oder Teilbereiche des Bildes
viel zu dunkel. Diese Probleme entstehen z. B., wenn keine Lichtquelle vorhanden
ist oder ein Objekt einseitig von einer Lichtquelle beleuchtet wird. Veranschau-
licht wird dies durch Bildausschnitte von Gesichtern in der ersten Reihe von
Abbildung 25.
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Abbildung 25: Veranschaulichung der Lichtverhältnis-Korrektur [Row99]

Der Korrekturansatz besteht darin, eine lineare Funktion zu bestimmen, die den
Intensitätsverlauf des zu korrigierenden Bildes bestmöglich als Ebene abbildet
(vgl. [Row99]). Intensitätsverläufe, die dem der Bildausschnitte mit Gesichtern
entsprechen, werden in der zweite Reihe von Abbildung 25 dargestellt. Durch die
Subtraktion der ermittelten linearen Funktion von dem ursprünglichen Bildaus-
schnitt wird die Korrektur der Lichtverhältnisse erreicht, was sich als Ergebnis in
Reihe drei von Abbildung 25 zeigt. Dieses Verfahren wurde von Sung und Poggio
[SP98] übernommen und liefert im Falle von Gesichtern gute Ergebnisse (vgl.
[RBK96]).

2. Histogrammausgleich

Die entstandenen Bilder haben danach zwar ausgeglichene Lichtverhältnisse, je-
doch sind die entscheidenden Gesichtsmerkmale nicht deutlich zu erkennen. Wie
bereits in Abschnitt 2.4 beschrieben, wird diesem Problem mithilfe eines Histo-
grammausgleichs entgegen gewirkt.

Nach Abbildung 25, mit der Korrektur der Lichtverhältnisse, werden in Abbil-
dung 26 die Auswirkungen des Histogrammausgleichs auf die Bildausschnitte
mit enthaltenem Gesicht deutlich. Es lässt sich erkennen, dass die essenziellen
Gesichtsmerkmale, wie Augen, Nase und Mund, durch den starken Kontrast her-
vorgehoben sind, was das Gesicht als Ganzes besser identifizierbar macht.

Abbildung 26: Veranschaulichung des Histogrammausgleichs [Row99]
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Künstliches neuronales Netz Die damit erzeugten Bilder können anschließend
weiterverwendet werden. Dafür werden im Ansatz von Rowley et al. künstliche neuro-
nale Netze verwendet (vgl. [RBK96][RBK98][Row99]).
In der Neurowissenschaft bezeichnet ein neuronales Netz ein Netz aus Gehirnzellen,

die auch Neuronen genannt werden (vgl. [RN12]). Um ein künstliches neuronales Netz
zu erstellen sind daher künstliche Neuronen notwendig. Zur besseren Vorstellung, wur-
de ein einfaches mathematisches Modell eines Neurons erstellt, das in Abbildung 27
dargestellt ist. Werden mehrere dieser künstlichen Neuronen genutzt, entsteht daraus
ein künstliches neuronales Netz (vgl. [RN12]).
Die Funktionsweise eines künstlichen Neurons kann grob in drei Teilbereiche unter-

teilt werden: Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe. Zuerst werden mehrere gewichtete
Eingaben aufsummiert und in einer Aktivierungsfunktion verarbeitet, die letztendlich
Werte zur Ausgabe erzeugt.

Abbildung 27: Einfaches mathematisches Modell eines Neurons [RN12]

Mit den Bezeichnungen aus Abbildung 27, lässt sich die Ausgabe mit folgender Glei-
chung beschreiben (vgl. [RN12]):

aj = g(inj) = g(
n∑

i=0
wi,jai) (3.11)

Die Funktion g ist im einfachsten Fall eine Schwellenwertfunktion, die bei Über-
schreitung des Schwellenwertes eine andere Ausgabe liefert, als bei Unterschreitung,
wodurch diese beiden Zustände unterschieden werden können. Ist dies der Fall, wird
das Konstrukt als Perzeptron bezeichnet (vgl. [RN12]). Durch das Verbinden künstli-
cher Neuronen können verschiedene Arten von künstlichen neuronalen Netzen entste-
hen. Nachfolgend werden lediglich die sogenannten Feedforward-Netze betrachtet, bei
denen der Informationsfluss nur in eine Richtung verläuft (vgl. [RN12]), da diese Art
von Netz in dem Ansatz von Rowley et al. verwendet wird.
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In Abbildung 28 werden zwei Typen von Feedforward-Netzen dargestellt. Das Teil-
bild (a) zeigt ein Perzeptron-Netz, bestehend aus zwei künstlichen Neuronen für die
Ausgabe, und das Teilbild (b) zeigt ein künstliches neuronales Netz mit zwei Neuronen
als verborgene Schicht, sowie zwei künstlichen Neuronen für die Ausgabe. In beiden
Fällen sind am Anfang zusätzliche Einheiten abgebildet, die für die Eingabe stehen
(vgl. [RN12]).

Abbildung 28: Darstellung von verschiedenen neuronalen Netzen [RN12]

Bei Perzeptron-Netzen besteht jedoch ein Problem bei der Umsetzung von man-
chen Funktionen. Russell und Norvig verdeutlichen dies an der 2-Bit-Adder-Funktion
(vgl. [RN12]). Soll einem Netz, wie in Abbildung 28 (a), diese Funktionalität angeeignet
werden, wird das Verhalten der logischen AND und XOR Operationen benötigt. Aller-
dings wird bei einer Schwellenwertfunktion, die, wie bereits erwähnt, in den künstlichen
Neuronen zum Einsatz kommt, ein Schwellenwert benötigt, der die Ausgabe steuert.
Aufgrund von verschiedenen Gewichtungen der Eingabe könnte der Schwellenwert bei
der AND Operation beispielsweise auf 1,5 gesetzt werden. Das Perzeptron würde dann
bei Überschreitung dieses Wertes eine 1 ausgeben und bei Unterschreitung eine 0. Die-
ses Verhalten lässt sich jedoch nicht auf die XOR Operation übertragen, da hier kein
Schwellenwert zum korrekten Ergebnis führt. Der Schwellenwert könnte entweder auf
0,5 oder 1,5 gesetzt werden, wobei dieser 0,5 über- und 1,5 unterschreiten müsste. Da al-
lerdings nur ein Schwellenwert festgelegt werden kann, würden die Ergebnisse entweder
zum logischen OR oder NAND führen. Der Grund dafür ist, dass bei Überschreitung
des Schwellenwertes 0,5 die Kombinationen (1, 0), (0, 1), (1, 1) die Ursache sein können
und bei Unterschreitung des Schwellenwertes 1,5 die Kombinationen (0, 0), (1, 0), (0, 1):

AND (SW: > 1,5)
x1 x2 aj

0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

OR (SW: > 0,5)
x1 x2 aj

0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

NAND (SW: < 1,5)
x1 x2 aj

0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

XOR (SW: -)
x1 x2 aj

0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
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Zur Realisierung von Funktionen wie dem logischen XOR, werden daher mehrschich-
tige neuronale Netze, wie in Abbildung 28 (b), eingesetzt (vgl. [RN12]). Damit ist es
möglich Perzeptrons mit AND und OR Operationen zu verknüpfen und daraus die
gewünschte XOR Operation zu erzeugen.

Gesichtserkennungsprozess Nach den erläuterten Teilbereichen und deren Funk-
tionsweisen, wird in diesem Abschnitt auf den Gesamtprozess der Gesichtserkennung
eingegangen. Dieser wird als Ganzes in Abbildung 29 dargestellt.

Abbildung 29: Prozess der Gesichtserkennung mit einem neuronalen Netz [RBK96]

Der erste Schritt besteht darin, das komplette Eingabebild mithilfe von 20x20 Pixel
Ausschnitten nach Gesichtern abzusuchen. Um Gesichter in verschiedenen Größen er-
kennen zu können, wird das Eingabebild, nach jeder komplett abgeschlossenen Suche,
mithilfe einer Bildpyramide (siehe 2.5) schrittweise verkleinert (vgl. [RBK96][Row99]).
Das stellt ein unterschiedliches Vorgehen zum Ansatz von Viola und Jones 3.2.1 dar,
die das Suchfenster immer wieder vergrößern. Der Grund für diesen Unterschied ist,
dass das neuronale Netz von Rowley et al. darauf trainiert wurde mit 20x20 Pixel Aus-
schnitten zu arbeiten. Würden die Bildausschnitte vergrößert werden, müsste für jede
Größe ein anderes neuronales Netz trainieren werden, was zu aufwändig wäre.
Bevor die einzelnen 20x20 Pixel Bereiche an das neuronale Netz weitergeleitet wer-

den, wird eine Vorbearbeitung durchgeführt, um die Belichtungsverhältnisse zu ver-
bessern und die einzelnen Gesichtspartien stärker hervorzuheben. Der Ablauf dieses
Prozesses wurde bereits vorher in diesem Kapitel beschrieben.
Das neuronale Netz besitzt als Eingabe die einzelnen Bildausschnitte, die dann wie-

derum in drei unterschiedliche Bildbereiche aufgeteilt werden. Dies sind vier 10x10 Pi-
xel, 16 5x5 Pixel und sechs 20x5 Pixel Bereiche, wobei sich letztere teilweise überlappen.
Jeder dieser Bereiche wird als Eingabe an künstliche Neuronen, die sich in verborgenen
Schichten befinden, weitergeleitet. Die Ausgaben all jener künstlicher Neuronen wer-
den zu einer Ausgabeeinheit weitergeleitet, die, nach einer Auswertung, ein Ergebnis
liefert, das angibt ob ein Gesicht erkannt wurde oder nicht (vgl. [RBK96][Row99]). Die
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Beschaffenheit der verschiedenen Bildbereiche, die auch in Abbildung 28 zu sehen sind,
dient dazu, bestimmte Merkmale auf dem Bild zu erkennen. Die Aufteilung des 20x20
Pixel Ausschnitts in mehrere horizontale Streifen soll beispielsweise eine erfolgreiche
Detektion der Augen- oder Mundpartie ermöglichen, da diese auf einer horizontalen
Linie liegen. Eine Aufteilung in Rechtecke hingegen, zielt darauf ab, einzelne Gesichts-
bestandteile, wie Augen, Nase oder Mund, zu identifizieren (vgl. [Row99]).
Um ein neuronales Netz zur Erkennung von Gesichtern zu trainieren, werden als po-

sitive Beispiele Bildausschnitte verwendet, die ein Gesicht enthalten, und als negative
Beispiele Bildausschnitte, die kein Gesicht enthalten (vgl. [Row99]). Es ist allerdings
schwierig eine aussagekräftige Sammlung von Negativbeispielen zu erstellen, da es eine
große Anzahl solcher Bilder gibt. Beispielsweise ist es einfach, ein weißes Blatt Papier
von einem Gesicht zu unterscheiden, da dort keine dunklen Bereiche vorhanden sind.
Jedoch wird es bei Schriftzügen oder Baumkronen schwieriger, da dort Lichtverhältnis-
se eintreten können, durch die sich dunkle Stellen ähnlich zu den Gesichtsmerkmalen
abzeichnen. Im weiteren Verlauf werden Algorithmen für die Erstellung von Trainings-
beispielen und zum Trainieren des neuronalen Netzwerks vorgestellt.
Wie bereits erwähnt, ist die Erstellung von Positivbeispielen, also Bildausschnitten

die ein Gesicht enthalten, einfacher zu realisieren, als die Erstellung von Negativbei-
spielen. Algorithmus 3 zeigt diesen Vorgang (vgl. [RBK96][Row99]):

Algorithmus 3 Erstellung von Positivbeispielen für ein neuronales Netz
Eingabe:

• Bildausschnitte mit enthaltenem Gesicht P , bei denen die Augen und die Mitte
der Oberlippe markiert sind

Erstellung von positiven Trainingsbeispielen:
for all p ∈ P do
1. Rotieren: Augen sollen auf einer horizontalen Linie liegen
2. Skalieren: 12 Pixel als Distanz zwischen Augenpartie und Oberlippe
3. Extrahieren: 20x20 Pixel Ausschnitt, mittig zur Skalierung, erzeugen
4. Variieren: Zur Erhöhung der Robustheit und Erkennungsrate werden aus dem

jetzigen Bild p zusätzlich mehrere abgewandelte Bilder erstellt (15 Stück)
• Rotieren: Unterschiedliche Rotationen von -10◦ bis +10◦

• Skalieren: Veränderung der Größe von -90◦ bis +110◦

5. Vorbearbeiten: Mithilfe von Helligkeitskorrektur und Histogrammausgleich
end for

Ausgabe:

• Neues Trainingsset P ′ von Bildausschnitten mit enthaltenem Gesicht
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Anfänglich ist eine manuelle Vorarbeit nötig, um ausgewählte Bilder später korrekt
in die aufrechte Frontalansicht transformieren zu können. Dafür werden die Augen und
die Mitte der Oberlippe entsprechend markiert (vgl. [RBK96]). Diese Markierungen
werden anschließend dazu genutzt, die Augen an einer horizontalen Linie auszurich-
ten und zu normalisieren. Um es dem neuronalen Netz zu ermöglichen Gesichter in
verschiedenen Größen besser zu erkennen, werden die Bilder zusätzlich auf Größen
zwischen 90% und 110% skaliert. Des Weiteren wird, zur Verbesserung der Robustheit,
die Rotation des Gesichts leicht geändert, sodass auch Gesichter erkannt werden, die
leicht von der aufrechten Frontalansicht abweichen (vgl. [RBK96]). Zuletzt wird die
Vorbearbeitung zur Korrektur der Lichtverhältnisse und des Kontrastes auf die 20x20
Pixel Bildausschnitte angewandt.
In Kombination mit Negativbeispielen wird das Training eines neuronalen Netzes

ermöglicht (vgl. [RBK96]), wobei sich Parallelen zu der Ermittlung von starken Klas-
sifikatoren mit AdaBoost bei Viola und Jones in Kapitel 3.2.1 feststellen lassen. Algo-
rithmus 4 beschreibt das Verfahren:

Algorithmus 4 Trainieren des neuronalen Netzes
Eingabe:

• Erzeugte Bildausschnitte mit enthaltenem Gesicht P ′

• Vorbearbeitete zufällige Bildausschnitte ohne enthaltenes Gesicht N
• Menge L von Landschaftsbildern (ohne Gesicht) zur sequentiellen Erweiterung

von N

Initialisierung:

• Setze Eingabe-Gewichte der künstlichen Neuronen auf zufällige Werte

Training:
for i = 1, ..., card(L) do

while Nicht alle Bildausschnitte korrekt klassifiziert do
1. Durchlaufe neuronales Netz mit P ′ und N
2. Aktualisiere die Eingabe-Gewichte der künstlichen Neuronen

end while
• Durchlaufe neuronales Netz mit i-tem Element aus L
• Selektiere Bildausschnitte die falsch klassifizierten wurden als N ′

• Vorbearbeitung der Bildausschnitte in N ′

• N = N ∪N ′

end for
Ausgabe:

• Trainiertes neuronales Netz zur Gesichtserkennung
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Rowley et al. erstellten dafür zuerst 1000 Bilder mit zufälligen Intensitätswerten, um
zu Beginn möglichst viele verschiedene Fälle abzudecken (vgl. [RBK96]). Diese müssen
ebenfalls die Vorbearbeitung durchlaufen, um dem verwendeten Standard zu entspre-
chen. Das neuronale Netz wird mit den Beispieldaten trainiert, indem für die einzelnen
Bildausschnitte die gewünschten Ausgaben festlegt werden. Die Ausgaben halten fest,
ob diese ein Gesicht enthalten oder nicht. Die Gewichte der künstlichen Neuronen
werden für den ersten Durchlauf zufällig gesetzt. Danach werden so viele Durchläufe
ausgeführt, und die Gewichte am Ende eines jeden Durchlaufs entsprechend angepasst,
bis die gewünschte Ausgabe für alle Datensätze erreicht wird (vgl. [RBK96][Row99]).
Zur weiteren Optimierung des Netzes werden dann Landschaftsbilder, ohne enthaltene
Gesichter, verwendet, die das bis dahin trainierte neuronale Netz durchlaufen. Falsch
klassifizierte Bilder, also Bilder auf denen fälschlicherweise ein Gesicht erkannt wurde,
durchlaufen dann die Vorbearbeitung und werden zu der bereits existierenden Men-
ge von Negativbeispielen hinzugefügt. Das Netz kann nach diesem Verfahren beliebig
weiter trainiert werden (vgl. [RBK96][Row99]).
Abschließend werden Vermittlungsansätze erläutert, um die Erkennungs- sowie die

Falsch-Positiv-Rate zu verbessern und mehrfach-Erkennungen eines Gesichts zusam-
menzufügen. Es wird grundsätzlich angenommen, dass ein Gesicht in mehreren Bild-
ausschnitten erkannt werden muss, falls es vorhanden ist. Das liegt daran, dass die
20x20 Pixel Bildausschnitte, durch die Bildpyramide, auf verschiedene Skalierungen
und Positionen in dem Eingabebild angewandt werden. Sollte das neuronale Netz an
einer bestimmten Position ein Gesicht erkannt haben, wird von den überlappenden Er-
kennungen lediglich diejenige angezeigt, die bei einer Erkennung die höchste Zuversicht
hat (vgl. [RBK96]). Im Gegensatz dazu, kann ein Schwellenwert für Positionen im Bild
eingeführt werden, der die Anzahl an Erkennungen in diesem Bereich auswertet. Sollte
dieser Wert unterschritten werden, wird davon ausgegangen, dass es sich nicht um ein
Gesicht handelt. Mit Einführung eines solchen Schwellenwertes werden viele Falsch-
Positiv-Ausgaben vermieden (vgl. [RBK96]). Um die Erkennungsrate zu verbessern, ist
es möglich, mehrere dieser neuronalen Netze mit verschiedenen Anfangs-Gewichtungen
der künstlichen Neuronen zu trainieren. Die Ergebnisse der neuronalen Netze werden
sich dann unterscheiden und können z. B. mit logischen Operationen wie OR oder
AND kombiniert werden [RBK96].
Die genauen Resultate des Ansatzes von Rowley et al. zur Erkennung von Gesichtern

in Frontalansicht werden in Kapitel 3.3 gezeigt.
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Derotation und Kategorisierung Wie bei Viola und Jones in Abschnitt 3.2.1, kann
das System auch bei diesem Ansatz zur Erkennung von Gesichtern in verschiedenen
Ansichten erweitert werden. Dies wird ebenfalls mit einer Aufteilung von Rotationsan-
sichten und der Profilansicht umgesetzt (vgl. [RBK98][Row99]).
Zu Beginn zeigt Abbildung 30 die Erweiterung des Ansatzes aus Abbildung 29 mit

einem zusätzlichen neuronalen Netz zur Erkennung von rotierten Frontalansichten.

Abbildung 30: Prozess der erweiterten Gesichtserkennung für Rotationsansichten mit
einem neuronalen Netz [RBK98]

Die vorbearbeiteten 20x20 Pixel Bildausschnitte werden dieses Mal nicht direkt an
das neuronale Netz zur Gesichtserkennung weitergeleitet, sondern vorher durch ein zu-
sätzliches neuronales Netz verarbeitet. Dieses wird von Rowley et al. als Verteiler-Netz
gekennzeichnet. Die Aufgabe des Verteiler-Netzes ist es, die Orientierung des Gesichts
auf dem Bildausschnitt zu ermitteln und auszugeben. Mithilfe der Orientierung kann
der Bildausschnitt so gedreht werden, dass sich das Gesicht in einer aufrechten Posi-
tion befindet und somit von dem neuronalen Netz zur Gesichtserkennung verarbeitet
werden kann (vgl. [RBK98]).
Das Verteiler-Netz wird lediglich mit Bildausschnitten trainiert die Gesichter enthal-

ten, da es bei diesen die Rotation korrekt ermitteln muss (vgl. [RBK98]). Die Rotati-
onsermittlung von Bildausschnitten ohne Gesicht ist irrelevant, da das, für die Gesichts-
erkennung zuständige, neuronale Netz diese unabhängig von der Rotation bearbeiten
kann.
Zur Erkennung von Profilansichten werden erneut zusätzliche neuronale Netze, zur

Erweiterung der Erkennungsspanne, verwendet (vgl. [Row99]).
Die Grundidee besteht darin, die möglichen Posen des Gesichts in Klassen zu unter-

teilen, wie es auch bei Viola und Jones 3.2.1 gehandhabt wird (vgl. [Row99]). Um die
Anzahl der möglichen Klassen gering zu halten wird wieder ein Verteiler-Netz trainiert,
das die Rotation der Gesichter in allen Ansichten in eine aufrechte Position korrigiert.
Im Anschluss daran wird, durch ein zusätzliches Netz, geprüft, ob das Gesicht links-
oder rechtsseitig zu sehen ist und auf eine linksseitige Ansicht umgewandelt, wodurch
die benötigten Klassen nochmals halbiert werden. Das danach entstandene Bild wird
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anschließend durch ein auf Gesichtserkennung spezialisiertes, neuronales Netz gelei-
tet, das jeweils auf eine von drei Ansichten trainiert wurde: Linke Profilansicht, linke
Halbprofilansicht und linke Frontalansicht. Dieser letzte Durchlauf liefert die finale
Entscheidung, ob ein Gesicht auf dem Bildausschnitt vorhanden ist oder nicht (vgl.
[Row99]). Die Änderungen in der Vorgehensweise werden in Abbildung 31 vereinfacht
dargestellt.

Abbildung 31: Prozess der erweiterten Gesichtserkennung für die Profilansicht mit neu-
ronalen Netzen [Row99]

Entsprechende Ergebnisse der modifizierten Detektoren werden zusammengefasst
und später in 3.3 erläutert.
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3.2.3 Histogramm orientierter Gradienten mit Support-Vektor-Maschine

Als letztes Kernkonzept zur Gesichtserkennung wird die Nutzung von Histogrammen
orientierter Gradienten (HoG) mit Support-Vektor-Maschinen (SVM) von Dalal und
Triggs [DT05] erläutert.
Im Gegensatz zu Viola und Jones in Abschnitt 3.2.1, sowie Rowley et al. in Abschnitt

3.2.2, kann dieser Ansatz mit Graustufen- und Farbbildern (siehe 2.2) arbeiten. Dabei
lassen sich sogar leicht bessere Ergebnisse bei Farbbildern erzielen, da alle drei Kanä-
le zur Auswertung genutzt werden können (vgl. [DT05]). Über das Eingabebild läuft
während des Prozesses ein Suchfenster, das zuerst in ein Raster aus Zellen aufgeteilt
wird, für die sogenannte Gradienten-Vektoren berechnet werden. Die Zellen werden
dann wiederum in Blöcke zusammengefasst, für die, mithilfe der Gradienten-Vektoren,
Histogramme erzeugt werden. Anschließend werden die Histogramme konkateniert und
an eine trainierte Support-Vektor-Maschine weitergeleitet, die entscheidet ob ein Ge-
sicht vorhanden ist oder nicht. Um Gesichter in verschiedenen Größen erkennen zu
können wird auch hier eine Bildpyramide (siehe 2.5) genutzt, die das Eingabebild in
unterschiedlichen Auflösungen darstellt.
Die ursprünglich entwickelte Methode diente hauptsächlich zur Erkennung von Per-

sonen, beispielsweise für Fußgänger im Straßenverkehr. Jedoch lässt sich das Verfahren
zur verallgemeinerten Objekterkennung nutzen (vgl. [DT05]), wodurch auch das Er-
kennen von Gesichtern ermöglicht wird.
In den folgenden Abschnitten werden die Grundprinzipien dieser Vorgehensweise er-

läutert, sowie Einsichten in die Umsetzung zur eigentlichen Gesichtserkennung gegeben.

Gradienten-Vektor Zur Erzeugung der benötigten Histogramme orientierter Gra-
dienten werden als Grundlage Gradienten-Vektoren benötigt. Ein solcher Gradienten-
Vektor wird für jeden Pixel innerhalb des Bildes berechnet und bildet sich anhand
folgender Gleichungen (vgl. [RN14]):

Gx(u, v) = I(u+ 1, v)− I(u− 1, v) (3.12)

Gy(u, v) = I(u, v + 1)− I(u, v − 1) (3.13)

In diesem Fall legt Gx(u, v) die x-Koordinate und Gy(u, v) die y-Koordinate des
Gradienten-Vektors an der Stelle (u, v) des Bildes fest. I(u, v) steht für den Intensi-
tätswert des Pixel an der Stelle (u, v) des Bildes. Nachfolgend wird mit G(u, v) die
Länge und mit α(u, v) die Orientierung des Vektors angegeben (vgl. [RN14]):

G(u, v) =
√
G2

x(u, v) +G2
y(u, v) (3.14)

α(x, y) = arctan(Gy(u, v)
Gx(u, v)) (3.15)
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Der Vorteil bei dieser Art der Berechnung ist, dass die Übergänge von Intensitäten
als Kanten im Bild deutlich dargestellt werden können. Durch das Einbeziehen der
benachbarten Pixelwerte ist dies außerdem sehr robust gegenüber Problemen mit der
Belichtung (vgl. [RN14][DT05]). Da bei verschiedenen Arten der Belichtung eines Bildes
diese Übergänge lediglich schwächer oder stärker werden, funktioniert das Verfahren
weiterhin. Der Grund dafür ist, dass die Länge des Vektors als Messwert für die Größe
des Intensitätsunterschiedes genutzt werden kann.
Abbildung 32 veranschaulicht die Berechnung von Gradienten-Vektoren an einem

Beispiel.

Abbildung 32: Bildhafte Darstellung der Gradienten-Vektor Berechnung

Auf der linken Seite wird ein einfaches Graustufenbild gezeigt, von dem ein 4x4 Pixel
Ausschnitt genauer untersucht wird. Die Graustufenwerte der einzelnen Pixel befinden
sich unterhalb der vergrößerten Darstellung und wurden zur Vereinfachung auf den
am nächsten liegenden 5-er Schritt gerundet. Es soll in diesem Fall der Gradienten-
Vektor für den rot umrandeten Pixel berechnet werden. Dafür werden Gx(u, v) (blau
umrandet) und Gy(u, v) (grün umrandet) entsprechend obiger Gleichungen ermittelt,
wobei das Ergebnis auf der rechten Seite als Vektor (165,−95)T dargestellt wird.
Die Länge G(u, v) dieses Vektors beträgt ≈ 190 und die Orientierung α(u, v) ist mit
≈ −30◦ im oberen rechten Teilbild eingezeichnet, wobei dieser zusätzlich am Ursprung
gespiegelt ist.
Der entstandene Vektor gibt die Richtung und Stärke der Verschiebung der Inten-

sitätswerte am Pixel (u, v) an. Bereits an diesem Beispiel lässt sich grob erkennen,
dass der Vektor die Kante von einem Blatt der Pflanze zeigt. Dieses Verhalten wird im
nächsten Abschnitt an dem Gesamtbild noch besser deutlich.
Für den Fall, dass, statt eines Graustufenbildes, ein Farbbild vorliegt werden

Gradienten-Vektoren für alle RGB-Kanäle berechnet und der längste entstandene Vek-
tor verwendet. Wie bereits zu Beginn erwähnt, verbessert das die Erkennung der
Intensitäts-Übergänge zusätzlich (vgl. [DT05][Sha12]).
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Histogramm orientierter Gradienten Mithilfe der vorliegenden Gradienten-
Vektoren für jeden Pixel, wird ein Histogramm erzeugt. Wie in Abschnitt 2.4 bereits er-
wähnt, sind Histogramme Häufigkeitsverteilungen. Bei Histogrammen orientierter Gra-
dienten wird dabei die Häufigkeit der Orientierung von Gradienten-Vektoren genutzt.
Zur Verbesserung der Robustheit gegenüber kleineren Veränderungen von Lichtver-

hältnissen im Bild, werden mehrere Pixel in Zellen und mehrere Zellen wiederum in
Blöcke unterteilt, für die Histogramme erzeugt werden. Dalal und Triggs haben für
die Personenerkennung evaluiert, dass Zellen mit 8x8 Pixel und Blöcke mit 2x2 Zellen
(also 16x16 Pixel) dafür am besten geeignet sind (vgl. [DT05]). Das Vorgehen bei der
Histogramm-Erstellung wird in Abbildung 33 gezeigt.

Abbildung 33: Erzeugung eines Histogramms orientierter Gradienten [Sha12]

Für jede Zelle werden die Gradienten-Vektoren der einzelnen Pixel in neun Klassen
eingeteilt, die insgesamt 180◦ abdecken und somit die Richtungs-Information des Vek-
tors entfernt wird (vgl. [DT05]). Im Beispiel aus Abbildung 32 war die Orientierung
des Gradienten-Vektors -30◦ und würde damit der Klasse 150◦ zugeordnet werden.
Durch die Spiegelung am Ursprung im oberen rechten Teilbild wird dies veranschau-
licht. Das Histogramm wird dann anhand der zugeteilten Klassen und der Länge des
Gradienten-Vektors aufgebaut. Je länger ein Vektor ist, desto mehr Gewicht hat dieser
im Histogramm. Sollte sich die Orientierung eines Gradienten-Vektors nicht in eine
einzelne Klasse einteilen lassen, wird seine Gewichtung anteilmäßig auf die betroffenen
Klassen aufgeteilt (vgl. [DT05][Sha12]).
Die so erzeugten Histogramme werden anschließend zu einem Feature-Vektor konka-

teniert, der das HoG Feature des Bildes repräsentiert (vgl. [Sha12]). Durch Variationen
in der Zellengröße variiert ebenfalls die Größe des Vektors und damit auch die Detail-
liertheit des HoG Features. Nachfolgend werden visualisierte HoG Features als Beispiele
verwendet. Um den Unterschied der Detailliertheit bei verschiedenen Zellengrößen zu
demonstrieren, zeigt Abbildung 34 das bereits verwendete Graustufenbild. Für dieses
wurden HoG Features mit einer Zellengrößen von 32x32, 16x16 und 8x8 Pixeln erzeugt
und visualisiert. Es lässt sich deutlich erkennen, dass eine geringere Anzahl von Pixeln
pro Zelle für eine genauere Darstellung der Kanten von Objekten sorgt.
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Abbildung 34: Visualisierungen des HoG Features

Wie bereits erwähnt, liegt das Problem bei einer geringen Pixelanzahl darin, dass
die eigentliche Struktur des gesuchten Objekts in der Masse von Gradienten-Vektoren
untergeht. Die beste Zellengröße muss daher für das zu ermittelnde Objekt getestet
und evaluiert werden.
Als Erweiterung für die Gesichtserkennung werden in Abbildung 35 noch HoG Feature-

Modelle für Gesichter in unterschiedlichen Ansichten gezeigt.

Abbildung 35: HoG Feature Beispiele von Gesichtern mit seitlicher Rotation von 0◦
(a), 30◦ (b) und 90◦ (c) [RN14]

Teilbild (a) repräsentiert die Frontalansicht, (b) eine seitliche Rotation von 30◦ der
Frontalansicht und (c) die Profilansicht. Die roten Linien stellen zur Verdeutlichung
die markanten Gesichtspartien als vereinfachte Struktur über dem HoG Feature dar.

Support-Vektor-Maschine Ähnlich zu den vorhergehenden Verfahren von Viola
und Jones (3.2.1) oder Rowley et al. (3.2.2), wird auch hier eine Methode genutzt
um die Bilder in Klassen zu unterteilen. Bei der Gesichtserkennung existieren lediglich
zwei Klassen, nämlich eine für das Enthalten und eine für das Fehlen eines Gesichts
im Bild. Dalal und Triggs verwenden in diesem Ansatz Support-Vektor-Maschinen zur
Einteilung (vgl. [DT05]).
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Die Support-Vektor-Maschine dient dazu eine lineare Hyperebene zu erzeugen, die
Objekte in zwei Klassen unterteilt (vgl. [RN12]). Werden die Objekte in einem Koor-
dinatensystem dargestellt, können diese durch Vektoren repräsentiert werden. Die Hy-
perebene hingegen wird durch einen Stützvektor und Richtungsvektoren aufgespannt.
Abbildung 36 zeigt ein Beispiel mit dem sich das Konzept gut erläutern lässt.

Abbildung 36: Klassifizierung bei Support-Vektor-Maschinen [RN12]

Vergleichbar zur Gesichtserkennung, gibt es hier Objekte aus zwei verschiedenen
Klassen, die durch schwarze, beziehungsweise blaue, Punkte dargestellt werden. In Ab-
bildung 36 (a) werden verschiedene Hyperebenen als blaue Geraden gezeigt. Dieses
Geraden teilen die Objekte in zwei Klassen ein, jedoch gibt es hierbei unterschiedlich
gute Versionen. Es muss bedacht werden, dass eine Support-Vektor-Maschine lediglich
anhand von Beispielen trainiert wird und diese später die zu klassifizierenden Objekte
darstellen. Das bedeutet, dass die eigentliche Anwendung bei bestimmten Eingaben von
den Trainingsbeispielen abweichen wird, was zu Objekten führen kann, die Trennlinien
überschreiten. Anhand dieser Problematik lässt sich erkennen, dass eine Hyperebe-
ne mit maximalem Abstand zu Objekten beider Klassen für eine bessere Robustheit
gegenüber Abweichungen sorgt. Diese Hyperebene wird Maximum-Margin-Seperator
genannt und ist in Abbildung 36 (b) hervorgehoben (vgl. [RN12]).
Bei der Ermittlung eines solchen Maximum-Margin-Seperators, also einer Hyper-

ebene mit maximalem Abstand zu den Objekten der beiden Klassen, helfen Support-
Vektoren. Support-Vektoren sind wiederum Objekte, die die kürzeste Entfernung zu
den verschiedenen Hyperebenen haben. Mit diesen können erzeugte Hyperebenen eva-
luiert, und damit der Maximum-Margin-Seperator ermittelt werden (vgl. [RN12]). Bei-
spielhafte Support-Vektoren sind zusätzlich blau umkreiste Punkte in Abbildung 36
(b).
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Die Beispieldaten aus Abbildung 36 stellen den einfachsten Fall, nämlich lineare Se-
parierbarkeit, dar. Ähnlich wie bei dem Schwellenwert der künstlichen Neuronen in
Abschnitt 3.2.2, können die Objekte im zweidimensionalen Raum durch eine Gerade in
zwei Klassen aufgeteilt werden. Dalal und Triggs verwenden in ihrem Ansatz ebenfalls
eine lineare Support-Vektor-Maschine (vgl. [DT05]). Jedoch ist es wichtig zu erwäh-
nen, dass Support-Vektor-Maschinen auch Objekte in Klassen unterteilen können, die
im zwei- oder höher-dimensionalen Raum nicht linear separierbar sind. Die genaue
Funktionsweise wird, da für diese Arbeit nicht relevant, nicht weiter erläutert. Jedoch
ist festzuhalten, dass durch Überführung von Objekten in eine höhere Dimension ge-
nerell eine Klassifizierung erreicht werden kann (vgl. [RN12]). Ein Beispiel dafür wird
in Abbildung 37 gegeben.

Abbildung 37: Klassifizierung von nicht linear trennbaren Objekten im zweidimensio-
nalen Raum bei Support-Vektor-Maschinen [RN12]

Abbildung 37 (a) zeigt Objekte zweier Klassen, die durch einen Kreis (nicht linear)
klassifiziert werden können. Werden diese jedoch in eine höhere Dimension überführt,
ist es möglich diese mit einer Ebene (siehe 37 (b)) zu trennen, was wiederum der linearen
Separierbarkeit entspricht. Schließlich wird diese Funktionalität, um sie verwenden zu
können, in den zweidimensionalen Raum zurückgeführt (vgl. [RN12]).

Kombinierter Prozess Zur erfolgreichen Erkennung von Objekten werden Histo-
gramme orientierter Gradienten mit einer Support-Vektor-Maschine kombiniert (vgl.
[DT05]). Abbildung 38 stellt den Gesamtablauf zur Erkennung von Personen dar, kann
aber analog für die Erkennung anderer Objekte, wie z. B. Gesichtern, verwendet wer-
den.
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Abbildung 38: Prozess der Personenerkennung (analog für Gesichter) [DT05]

Das Eingabebild stellt in diesem Fall das Suchfenster dar, das auf eine bestimmte
Größe festgelegt wird. Zur Erkennung von Personen nutzen Dalal und Triggs eine Größe
von 64x128 Pixeln (vgl. [DT05]). Das Suchfenster wird dann auf allen Positionen und
auf unterschiedlichen Skalierungen des Originalbildes angewandt. Die Skalierungen des
Originalbildes werden mit der in Abschnitt 2.5 beschriebenen Bildpyramide erzeugt,
wodurch eine Erkennung von Objekten in unterschiedlichen Größen ermöglicht wird.
Für das übergebene Suchfenster wird zuerst eine Normalisierung der Lichtverhältnis-

se vorgenommen, um für jedes Bild eine ähnliche Belichtung zu schaffen. Anschließend
werden alle Gradienten-Vektoren, nach bereits beschriebener Methode, gebildet und es
erfolgt die Aufteilung der Pixel in Zellen und überlappende Blöcke. Um diese Konzepte
nochmals zu veranschaulichen, zeigt Abbildung 39 ein Beispiel.

Abbildung 39: Einteilung des Suchfensters in Zellen und Blöcke [Sha12]

Jeder dieser Blöcke durchläuft eine Kontrastnormalisierung, um die Konturen in-
nerhalb des Blocks mehr hervorzuheben. Nach diesen Schritten wird zum Abschluss
wieder ein bereits erläutertes Konzept verwendet. Es wird, durch Erstellung der Histo-
gramme orientierter Gradienten und deren Konkatenation zu einem Vektor, das HoG
Feature erzeugt und an die trainierte Support-Vektor-Maschine übergeben. Diese ermit-
telt dann ob das gesuchte Objekt im Suchfenster enthalten ist oder nicht [DT05]. Eine
Auswertung der Support-Vektor-Maschine zur Personenerkennung wird in Abbildung
40 dargestellt.
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Abbildung 40: Auswertung des HoG Features mit einer SVM [DT05]

Teilbild (b) zeigt ein HoG Feature, das aus einem gegebenen Suchfenster (a) mit
enthaltener Person erstellt wurde. Die Auswertungen der Support-Vektor-Maschine
werden in (c) und (d) hervorgehoben, wobei in (c) die positiv gewichteten und in (d)
die negativ gewichteten Komponenten des HoG Features enthalten sind (vgl. [DT05]).
Die Gewichtung zeigt hierbei an, ob gewisse Gradienten-Vektoren bei Personen häufig
vorkommen oder nicht. Veranschaulicht wird das besonders durch die positiven Kom-
ponenten in Teilbild (c), da dort die Gradienten-Vektoren den Umriss einer Person
formen. Markante Bereiche, wie der Kopf oder die Schultern, werden dabei, laut Dalal
und Triggs, besonders stark in Betracht gezogen (vgl. [DT05]).
Damit eine Support-Vektor-Maschine Objekte in die entsprechenden Erkennungs-

klassen unterteilen kann, muss diese jedoch vorab trainiert werden. Wie bei bishe-
rigen Methoden in Abschnitten 3.2.1 und 3.2.2, geschieht das ebenfalls mit positiv
und Negativbeispielen. Die Beispiele entsprechen in diesem Fall den HoG Features, die
aus Bildern mit und ohne enthaltene Personen erzeugt wurden. Zusätzlich dazu, muss
noch angegeben werden zu welcher Klasse das Beispiel gehören soll, um der Support-
Vektor-Maschine die Einteilung zu ermöglichen. Dieses Vorgehen ist für maschinelle
Lernverfahren gewöhnlich und wird von Dalal und Triggs nicht weiter vertieft (vgl.
[DT05]).
Abbildung 41 zeigt die beispielhafte Klassifizierung einer trainierten Support-Vektor-

Maschine zur Erkennung von Gesichtern. Diese Support-Vektor-Maschine wurde aller-
dings damals ohne HoG Features, sondern lediglich mit Bildausschnitten trainiert, für
die ein Histogrammausgleich durchgeführt wurde (vgl. [OFG97]). Es lässt sich eine star-
ke Ähnlichkeit zwischen den Support-Vektoren von Gesichtern auf der linken Seite und
den Support-Vektoren ohne Gesicht auf der rechten Seite erkennen. Das verdeutlicht
erneut die Wichtigkeit eines guten Trainings.
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Abbildung 41: Klassifizierung von Gesichtern einer Support-Vektor-Maschine [OFG97]

Die Ergebnisse dieses Ansatzes werden in nachfolgendem Abschnitt 3.3 kurz erwähnt,
jedoch nicht detailliert vorgestellt. Das liegt daran, dass speziell für die Gesichtserken-
nung keine vergleichbaren Daten vorliegen.
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3.3 Ergebnisse und Vergleich

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse, der in Abschnitt 3.2 vorgestellten Ansätze, zur
Erkennung von Gesichtern in Bildern, präsentiert und miteinander verglichen. Dabei
wird sich hauptsächlich auf die Erkennungs- und Falsch-Positiv-Rate konzentriert (siehe
3.1.3).
Im ersten Teil wird der Ansatz von Viola und Jones dem von Rowley et al. gegenüber

gestellt, da dieser Vergleich in der verwendeten Literatur ausführlich behandelt wird
und somit die Unterschiede der beiden Systeme sehr gut aufgezeigt werden können.
Das Vorgehen von Dalal und Triggs wird nicht hinzugezogen, da dies zur Erkennung
von Personen konzipiert wurde und auch lediglich dafür Testergebnisse vorliegen. Es
ist allerdings hervorzuheben, dass damit eine nahezu perfekte Personenerkennung in
damaligen Datensätzen erreicht werden konnte (vgl. [DT05]).
Im Anschluss daran werden Ergebnisse aktueller Ansätze aus den letzten Jahren

präsentiert. Dabei lässt sich erkennen, dass die besten Anwendungen zur Gesichts-
erkennung auf den bereits erläuterten Ansätzen basieren und die darin enthaltenen
Grundideen verwenden (vgl. [FSL15]).

3.3.1 Kaskade vs. Neuronale Netze

Da beide Ansätze mit unterschiedlichen Ansichten der Gesichter ähnlich umgehen, wird
für jede ein separater Vergleich vorgenommen. Die Ansichten werden nachfolgend in
die aufrechte Frontalansicht, die rotierte Frontalansicht und die Profilansicht unterteilt.

Aufrechte Frontalansicht Als Grundlage für das Testen der aufrechten Fron-
talansicht wurde das kombinierte Datenset der Carnegie Mellon University und des
Massachusetts Institute of Technology [DS1] verwendet. Dieses enthält 130 Bilder mit
507 Gesichtern in aufrechter frontaler Position (für weitere Details siehe 4.2).
Bei der Auswertung des Kaskaden-Detektors wurden verschiedene Konfigurationen

verwendet, um die Auswirkungen auf die Raten zu testen. Das betraf v. a. die Skalie-
rung des Suchfensters, das über das Eingabebild geführt wird. Zum einen wurde die
Anfangsgröße s des Suchfensters auf die Faktoren 1,0 und 1,25 zur Basis 24x24 Pixel
gesetzt, und zum anderen der Faktor der zu verschiebenden Pixel ∆ auf 1,0 und 1,5
festgelegt. Die eigentliche Verschiebung entspricht dann einem gerundeten Wert von
s∆. Die Vergrößerung des Suchfensters wurde in jedem Schritt konstant auf den Fak-
tor 1,25 gesetzt, da dieser zu guten Erkennungsraten führt (vgl. [VJ04]). Im Falle von
s = 1,0 und ∆ = 1,0 würde das Suchfenster also um einen Pixel und bei s = 1,25
und ∆ = 1,5 um 1.875 ≈ 2 Pixel verschoben werden. Durch diese beiden Festlegungen
entsteht eine unterschiedliche Anzahl an Suchfenstern, die analysiert werden müssen.
Das wiederum hat Auswirkungen auf die Geschwindigkeit, die Erkennungs- und die
Falsch-Positiv-Rate des Detektors (vgl. [VJ04]).
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Ein Vergleich dieser Konfigurationen ist in Abbildung 42 zu sehen.

Abbildung 42: Ergebisse von Viola und Jones bei der aufrechten Frontalansicht [VJ04]

Die x-Achse stellt in diesem Graphen die Anzahl an falsch positiv erkannten Such-
fenstern dar und die y-Achse die Erkennungsrate in Prozent. Es lässt sich erkennen,
dass eine höhere Skalierung mit größerer Verschiebung des Suchfensters zu einer leicht
verbesserten Falsch-Positiv-Rate, dafür allerdings zu einer etwas schlechteren Erken-
nungsrate führt. Auf dem genutzten Datenset [DS1] erreichen die Kaskaden-Detektoren
beispielsweise eine Erkennungsrate von über 90% bei einer Falsch-Positiv-Rate von nur
≈ 10−6. Die Falsch-Positiv-Rate ergibt sich aus der Anzahl der falsch positiv erkannten,
geteilt durch die gesamte Anzahl der genutzten Suchfenster. Für s = 1,0 mit ∆ = 1,0
sind es 75.081.800 und für s = 1,25 mit ∆ = 1,5 18.901.947 Suchfenster (vgl. [VJ04]).
Auch bei neuronalen Netzen sind verschiedene Konfigurationen möglich. Dabei wur-

den für ein neuronales Netz zwei und für das andere drei verborgene Schichten ver-
wendet, was zu einer Anzahl von 52, beziehungsweise 78, künstlicher Neuronen führt
(vgl. [RBK96]). Diese wurden mit den gleichen Beispieldaten trainiert und, unter Ver-
wendung des Datensets [DS1], miteinander verglichen. Die entstandenen Ergebnisse
werden in Abbildung 43 dargestellt.
Der Graph unterscheidet sich bezüglich der x-Achse, da diese direkt die Falsch-

Positiv-Rate anzeigt. Netzwerk 1 steht hier für die Verwendung von zwei und Netzwerk
2 für die Verwendung von drei verborgenen Schichten (vgl. [RBK96]). Diese Anzahl
spiegelt sich auch in den Raten wieder, da das etwas komplexere Netzwerk 2 auch eine
verbesserte Erkennungs- und Falsch-Positiv-Rate besitzt. Beispielsweise entspricht dies
einer Erkennungsrate von ≈ 82% bei einer Falsch-Positiv-Rate von nur 10−6.
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Abbildung 43: Ergebnisse von Rowley et. al bei der aufrechten Frontalansicht [RBK96]

Es lässt sich festhalten, dass die Erkennungsrate von Rowley et al. bei gleicher Falsch-
Positiv-Rate etwas schlechter ausfällt, als die von Viola und Jones. Jedoch wurden beide
Systeme durch einen Abstimmungs-Ansatz noch weiter optimiert. Dieser bezeichnet die
Auswertung einer Kombination aus mehreren einzelnen Detektoren anhand von logi-
schen AND und OR Operationen (vgl. [VJ04][RBK96]). Abbildung 44 zeigt Statistiken
der beiden verbesserten Ansätze im direkten Vergleich.

Abbildung 44: Vergleich der Ansätze bei der aufrechten Frontalansicht [VJ04]

Anhand dieser Werte lässt sich eine deutliche Verbesserung beider Ansätze durch die
Abstimmungserweiterungen erkennen. Besonders fällt dies bei den neuronalen Netzen
auf, da eine Erkennungsrate von ≈ 90% bei einer Falsch-Positiv-Rate von nur 10−6 (95)
erreicht wird und diese sich damit der Kaskade enorm angenähert hat. Es zeigt sich aber
noch immer, dass der Ansatz von Viola und Jones eine leicht bessere Erkennungsrate
erreicht.
Ein weiterer Vorteil der Kaskade ist außerdem die Geschwindigkeit in der Bilder ge-

prüft werden können. Wie bereits bei der Funktionsweise erwähnt, zielt die Kaskaden-
Struktur auf eine Gesichtserkennung in Echtzeit ab. Als Resultat dieser Geschwindig-
keitsoptimierung können Bilder 15 mal schneller geprüft werden, als durch den Ansatz
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von Rowley et al. (vgl. [VJ04]), und das bei besseren Raten. Jedoch muss auch erwähnt
werden, dass durch die einfachen Rechteck-Features sehr leicht Probleme bei schlechten
Belichtungsverhältnissen oder teilweise abgedeckten Gesichtspartien entstehen können
(vgl. [VJ04]). Diese Auswirkungen zeigen sich allerdings nicht in dem verwendeten
Datenset.
Nachfolgend werden noch beispielhafte Ausgaben der beiden Detektoren in Abbil-

dung 45 gezeigt. Zur Veranschaulichung der schwierigeren Fälle, enthalten die meisten
ein Gesicht das nicht korrekt erkannt wurde.

Abbildung 45: Ausgaben der beiden Gesichtserkennungssysteme [VJ04] [RBK96]

Rotierte Frontalansicht Zur Auswertung der Detektoren bei rotierten Frontal-
ansichten wurde erneut ein Datenset der Carnegie Mellon University [DS2] verwendet.
Darin befinden sich 50 Bilder mit insgesamt 223 Gesichtern (für weitere Details siehe
4.2).
Als Erweiterung der Kaskade wurde ein Entscheidungsbaum eingesetzt, der jedes

Suchfenster in eine von zwölf Klassen unterteilt. Diese Klassen repräsentieren Gesichter
mit verschiedenen Rotationen, für die jeweils eine eigene Kaskade trainiert wurde (vgl.
[VJ03]). In Abbildung 46 werden zwei Kurven dargestellt. Die gestrichelte Linie zeigt
die Ergebnisse unter Verwendung eines Entscheidungsbaumes, wohingegen bei der roten
Linie alle Kaskaden auf dem Suchfenster angewandt und die Ergebnisse kombiniert
wurden.
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Abbildung 46: Ergebisse von Viola und Jones bei der rotierten Frontalansicht [VJ03]

Auf der x-Achse befindet sich wieder die Anzahl an falsch positiv erkannten Bildaus-
schnitten, dieses mal jedoch in größeren Abständen, und auf der y-Achse die Erken-
nungsrate. Durch die Notwendigkeit der größeren Abstände zeigt sich, dass bei rotierten
Frontalansichten die Falsch-Positiv-Rate im Allgemeinen höher ist, als bei der aufrech-
ten Frontalansicht, was die Erhöhung der Schwierigkeit anzeigt. Zusätzlich dazu muss
noch erwähnt werden, dass auch weniger Bildausschnitte, nämlich nur 10.515.781, un-
tersucht wurden (vgl. [VJ03]). Es wird also eine Erkennungsrate von ≈ 90%, bei einer
Falsch-Positiv-Rate von 2 × 10−5 erreicht, die damit 20 mal so hoch ist wie bei der
aufrechten Frontalansicht. Eine weitere Feststellung ist, dass die Genauigkeit bei Aus-
wertung aller Kaskaden im Allgemeinen besser ist. Der Grund dafür ist, dass beim
Einsatz einer Baumstruktur entstandene Klassifizierungsfehler nicht wieder ausgegli-
chen werden können. Jedoch ist diese deutlich schneller, da lediglich zwei statt zwölf
Schritte durchlaufen werden.
Bei neuronalen Netzen wird, anstatt einer Baumstruktur, ein Derotations-Netzwerk

eingesetzt, das darauf trainiert wurde Gesichter innerhalb des Suchfensters in eine auf-
rechte Position zu rotieren (vgl. [RBK98][Row99]). Zuerst wurden die rotierten Bildaus-
schnitte an die, zur Erkennung der aufrechten Frontalansicht verwendeten, neuronalen
Netze weitergeleitet und ausgewertet. Es stellte sich heraus, dass bei diesem Vorgehen
relativ hohe Falsch-Positiv-Raten entstehen. Das liegt daran, dass diese Netze nicht
auf rotierte Bildausschnitte trainiert wurden, auf denen sich keine Gesichter befinden.
Daher wurden zwei neuronale Netze, wieder entsprechend mit zwei und drei verbor-
genen Schichten, anhand von solchen Negativbeispielen trainiert (vgl. [RBK98]). In
nachfolgender Abbildung 47 sind die erreichten Ergebnisse festgehalten.
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Abbildung 47: Ergebisse von Rowley et al. bei der rotierten Frontalansicht [RBK98]

Die beiden Netze wurden auf dem Datenset, zum Testen der aufrechten Frontan-
sicht, [DS1] (links), als auch auf dem Datenset, zum Testen der rotierten Frontalansicht,
[DS2] (rechts) evaluiert. Das schlechtere Abschneiden bei der aufrechten Frontalansicht
rührt daher, dass das Derotations-Netzwerk vor der eigentlichen Gesichtserkennung auf
die Bildausschnitte angewandt wird, wodurch, wie auch bei der Baumstruktur, Fehler
entstehen können. Bei dem Test der Rotations-Ansichten werden die Ausgaben beider
Netze zusätzlich nachbearbeitet und mit der logischen AND Operation kombiniert. Die
Nachbearbeitung dient, wie bereits in Abschnitt 3.2.2 erläutert, dazu, die falsch positiv
erkannten Bildausschnitte nachträglich zu verringern (vgl. [RBK98]). Dieses Verhalten
wird besonders nach der AND Verknüpfung deutlich, da fast keine falsch positiv er-
kannten Bildausschnitte mehr entstehen. Werden die Ergebnisse mit dem Ansatz von
Viola und Jones verglichen, lässt sich feststellen, dass diese sehr ähnlich sind. Wird in
Betracht gezogen, dass das neuronale Netz mehr Bildausschnitte untersucht, nämlich
34.064.635 (vgl. [RBK98]), zeigt sich dies auch in der Falsch-Positiv-Rate. Rowley et
al. erreichen mit ihrem System ebenfalls eine Erkennungsrate von ≈ 90% bei einer
Falsch-Positiv-Rate von nur 10−5, was der Hälfte der Baumstruktur entspricht.
Zum Abschluss werden in Abbildung 51 Ausgaben beider Systeme auf dem gleichen

Bild dargestellt.

Abbildung 48: Ausgaben der beiden Gesichtserkennungssysteme [VJ03] [RBK98]

Es zeigen sich darauf Unterschiede in der Markierung der Rotation. Viola und Jones
nutzen eine dickere Linie und Rowley et al. markieren zusätzlich die Augen, sodass
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damit die Rotations-Stärke ermittelt werden kann. Diese Markierungen sind jedoch für
die eigentliche Detektion irrelevant.

Profilansicht Die zur Evaluierung von Profilansichten verwendeten Datensets sind
ebenfalls von der Carnegie Mellon University [DS3]. Eines beinhaltet 208 Bilder mit
347 Gesichtern (für weitere Details siehe 4.2) und wird von Viola und Jones verwendet.
Rowley nutzt in [Row99] ein eigenständiges Datenset mit 53 Bilder und 96 enthaltenen
Gesichtern.
Erneut wurden die verschiedenen Ansichten bei dem Kaskaden-Detektor in Klassen

unterteilt, die allerdings nur die linke und die rechte Profilansicht unterscheiden. Es
ist deshalb theoretisch keine Baumstruktur zur Einteilung nötig, allerdings wird diese
zu Testzwecken optional eingesetzt (vgl. [VJ03]). Abbildung 49 zeigt entsprechende
Unterschiede und die erreichten Resultate.

Abbildung 49: Ergebisse von Viola und Jones bei der Profilansicht [VJ03]

Die durchgezogene Linie steht für die Anwendung der Kaskaden beider Klassen, und
die gestrichelte Linie für die Nutzung einer einfachen Baumstruktur zur Klassifizierung.
Auf der x-Achse befindet sich, wie gewöhnlich, die Anzahl an falsch positiv erkannten
Bildausschnitten und auf der y-Achse die Erkennungsrate. Eine deutliche Änderung
stellt sich dabei in der Erkennungsrate ein, da diese für Profilansichten gesunken ist.
Die Anzahl der untersuchten Bildausschnitte beträgt dabei 48.303.529 (vgl. [VJ03]),
wodurch bei analoger Falsch-Positiv-Rate von ≈ 2 × 10−5 eine Erkennungsrate von
84% erreicht wird. Bezüglich der beiden verschiedenen Vorgehensweisen ist erneut die
Anwendung aller Kaskaden auf die Bildausschnitte die genauere Variante.
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Durch den Einsatz von unterschiedlichen Datensets, kann bei der Profilansicht kein
genauer Vergleich mit neuronalen Netzen erreicht werden. Jedoch fällt bei den Er-
gebnissen, die in Abbildung 50 dargestellt werden, die hohe Falsch-Positiv-Rate stark
auf.

Abbildung 50: Ergebisse von Rowley et al. bei der Profilansicht [Row99]

Wie auch bei der rotierten Frontalansicht, wurde hier zuerst ein Derotations-Netzwerk
verwendet. Anschließend wurde eine Einteilung in drei Klassen vorgenommen, für die
speziell trainierte neuronale Netze festgelegt sind (vgl. [Row99]). Es wurden erneut
zwei verschiedene Netze trainiert und dessen Ausgaben ausgewertet. Wird das beste
Detektions-Ergebnis von 75% mit dem von Viola und Jones verglichen, ist die Falsch-
Positiv-Rate hier 20 mal schlechter, nämlich lediglich ≈ 10−4 bei 16.208.022 Bildaus-
schnitten (vgl. [Row99]). Durch die Kombination beider Netze sinkt zwar die Falsch-
Positiv-Rate, jedoch sinkt auch die Erkennungsrate drastisch, auf 56,2%. Die schlechten
Raten entstehen durch die Derotations- und Kategorisierungs-Netze, da dort entstan-
dene Fehler nachträglich nicht mehr korrigiert werden können (vgl. [Row99]).
Die hohe Falsch-Positiv-Rate zeigt sich auch anhand der Ausgabebeispiele in Abbil-

dung 51.

Abbildung 51: Ausgaben der beiden Gesichtserkennungssysteme [VJ03] [Row99]
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3.3.2 Aktuelle Ansätze

In Abschnitt 3.2 wurden die drei Ansätze zur Gesichtserkennung vorgestellt, die den
heutigen Ansätzen als Grundlage dienen. In den letzten zehn bis 15 Jahren wurden
diese jedoch weiterentwickelt, wodurch sehr gute Lösungen entstanden sind, die sowohl
kommerziell, als auch frei verfügbar sind. Nachfolgend wird zuerst ein Beispiel für den
heutigen Fortschritt der Gesichtserkennung geliefert und im Anschluss daran einige
neue Ansätze kurz erläutert und verglichen.
Als Beispiel wird die Ausgabe eines Systems namens Face++, in Abbildung 52,

gezeigt. Face++ bietet nicht nur die Möglichkeit zur Gesichtserkennung, sondern auch
eine Gesichtswiedererkennung und weitere Analysen an (vgl. [Fac16]). Die Grundidee
dieses Systems basiert auf dem Ansatz von Viola und Jones (vgl. [MBPVG14]).

Abbildung 52: Ausgabe eines Demo Beispiels zur Gesichtserkennung von Face++
[Fac16]

Wie auf diesem Bild zu sehen ist, wird das erkannte Gesicht, wie auch bei den bereits
vorgestellten Ansätzen, durch einen Rahmen markiert. Es werden allerdings zusätzlich
die wichtigsten Orientierungspunkte, nämlich Auge, Nase und Mund, gekennzeichnet,
was nachträgliche Anpassungen erleichtert. Ein möglicher Einsatz dieser Orientierungs-
punkte wäre die Korrektur der Rotation des Gesichts. Zusätzlich befinden sich rechts
die von der Face++ API ausgegebenen Daten. Dort sind die genauen Positionen des
Gesichts und der Orientierungspunkte angegeben. Des Weiteren sind Abschätzungen
über Geschlecht, Herkunft, Grad des Lächelns oder das Tragen einer Brille enthalten.
Die Schätzungen sind hierbei prozentual gegeben und zeigen in diesem Beispiel gute
Ergebnisse. Es ist also mittlerweile möglich dem Gesicht, zusätzlich zur eigentlichen
Erkennung, weitere Informationen zu entnehmen und diese sehr präzise auszuwerten.
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Sollen aktuelle Ansätze miteinander verglichen werden, wird ein geeignetes Datenset
benötigt, das einige Voraussetzungen erfüllt. Zum einen müssen Farbbilder mit einbe-
zogen werden, da durch deren Nutzung, teilweise bessere Ergebnisse erzielt werden,
als bei Graustufenbildern (vgl. [DT05]). Zum anderen ist eine große Auswahl an Bil-
dern mit Gesichtern in vielen verschiedenen Ansichten und Umgebungen notwendig,
um auch die Schwierigkeiten bei der Gesichtserkennung zu adressieren (vgl. [JLM10]).
Das Datenset „Faces in the Wild“ [DS4] erfüllt diese Eigenschaften und wird aktuell
als Basis verwendet. Allerdings ist es für einen guten Vergleich ebenfalls nötig die ver-
schiedenen Ansätze analog zu evaluieren. Jain und Learned-Miller entwickelten dafür
ein Verfahren (vgl. [JLM10]), das 2845 Bilder mit 5171 Gesichtern aus dem „Faces
in the Wild“ Datenset [DS4] verwendet. Das entstandene Projekt wird „FDDB (Face
Detection Data Set and Benchmark)“ [DS5] genannt (für weitere Details siehe 4.2).
Mit dem beschriebenen Datenset und dessen analoger Auswertung, wurden verschie-

dene Ansätze zur Gesichtserkennung evaluiert und deren Ergebnisse in Abbildung 53
festgehalten.

Abbildung 53: Ergebnisse aktueller Ansätze zur Gesichtserkennung auf Basis des
FDDB Datensets [FSL15]

Wie in vorherigen Diagrammen, sind auf der x-Achse die Anzahl der falsch positiv
erkannten Bildausschnitte und auf der y-Achse die Erkennungsrate zu finden. Vergli-
chen werden insgesamt 16 Ansätze, von denen für HeadHunter, DPM (HeadHunter)
und DDFD später das verwendete Verfahren in wenigen Sätzen zusammengefasst wird.
Um die Verbesserung der Ansätze, im Vergleich zu den in Abschnitt 3.2 vorgestellten
Methoden, verdeutlichen zu können, wurde das Ergebnis des Viola und Jones De-
tektors ebenfalls eingetragen. Die Implementation beruht dabei auf der Open Source
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Bibliothek OpenCV, die noch in Abschnitt 4.1 vorgestellt wird. Es zeigt sich, dass die
Erkennungsrate des Kaskaden-Detektors, im Vergleich zu den besten Detektoren, um
mehr als 25% zurückliegt. Das schlechte Abschneiden wird durch das FDDB Datenset
[DS5] begründet, da dort deutlich schwierigere Bedingungen erfüllt werden müssen als
in den Datensets der Carnegie Mellon University (siehe 4.2). Die optimierten, aktuel-
len Ansätze erreichen jedoch bei diesen schwierigen Bedingungen sogar über 85%, was
bereits einem sehr guten Wert entspricht. Allerdings verdeutlicht dies auch, dass das
Problem der Gesichtserkennung noch nicht vollständig gelöst ist.
Abschließend wird das Vorgehen von drei Ansätzen zusammengefasst, die auf den in

3.2 vorgestellten Methoden basieren:

HeadHunter Der klassiche Headhunter Detektor benutzt sehr viele Verfahren und die
Vorgehensweise des Kaskaden-Detektors von Viola und Jones. Die hinter dem
Integralbild stehende Idee wird erweitert, sodass zusätzliche, zu den bereits vor-
gestellten, Features genutzt werden können. Es wird u. a. die Farbinformation
genutzt, sowie auch Informationen der Gradienten. Es bleibt jedoch die Nutzung
von Rechteck-Features, die mithilfe von AdaBoost trainiert werden. Außerdem
werden Features speziell für verschiedene Ansichten der Gesichter trainiert und
mit einer Baumstruktur ausgewertet (vgl. [MBPVG14]).

DPM (HeadHunter) DPM steht für deformierbare Teil-Modelle. Diese Modelle er-
weitern das Vorgehen des HOG+SVM Detektors von Dalal und Triggs, indem
sie, zusätzlich zur Erkennung des Gesamtobjektes, noch Teil-Objekte innerhalb
erkennen, deren Position variieren kann. Bei Gesichtern werden z. B. noch Au-
gen, Nase und Mund identifiziert, was eine zuverlässigere Erkennung ermöglicht
(vgl. [FMR08]). Dieses Verfahren wurde für einen weiteren HeadHunter Detektor
verwendet, der ähnliche Ergebnisse wie der klassische HeadHunter erreicht (vgl.
[MBPVG14]).

DDFD Bei dem Deep Dense Face Detector (DDFD) werden faltende neuronale Netze
verwendet. Im Gegensatz zu gewöhnlichen neuronalen Netzen, wie sie von Row-
ley et al. verwendet wurden, ist es bei diesen möglich, überlappende Teilbereiche
des Bildes zu analysieren. Anstatt einzelne Bildausschnitte nacheinander und
separat auszuwerten, können mit dieser Methode mehrere umliegende Bildaus-
schnitte gebündelt ausgewertet werden. Damit lässt sich eine höhere Genauigkeit
erreichen, da ein besserer Eindruck des zu untersuchenden Teilbereichs entsteht
(vgl. [FSL15]).

Anhand dieser Ansätze lässt sich erkennen, dass selbst bei Nutzung von einfachsten
Methoden, wie bei HeadHunter, sehr gute Ergebnisse erzielt werden können. Außerdem
ist es möglich, mit allen in Abschnitt 3.2 vorgestellten Ansätzen zuverlässige Detektoren
zu entwickeln.
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4 Verwendete Technologien und Daten
In diesem Kapitel werden die Softwarebibliotheken und Datensets beschrieben, die zur
Erstellung und Evaluation des in der Arbeit erstellten Programms genutzt wurden.
Zusätzlich werden weitere Datensets, die bereits in Abschnitt 3.3 erwähnt wurden,
genauer präsentiert.

4.1 Softwarebibliotheken

Für die Gesichtserkennung wurden die Open Source Softwarebibliotheken OpenCV
[Ope16a] und Dlib [Dli16d] verwendet, die dazu verschiedene Herangehensweisen als
Grundlage nutzen.

4.1.1 OpenCV

OpenCV stellt generelle Funktionalitäten zur Bildbearbeitung, zum Maschinenlernen
und speziell auch zum maschinellen Sehen bereit, was die Erkennung von Gesichtern
beinhaltet. Unterstützt werden die Betriebssysteme Microsoft Windows, Linux, Mac
OS und Android, wobei Schnittstellen für die Programmiersprachen C++, C, Python,
Java und MATLAB existieren (vgl. [Ope16a]).
Die Implementation der Gesichtserkennung basiert auf dem Ansatz von Viola und

Jones (siehe 3.2.1) aus dem Jahre 2001 ([VJ01]), da der Fokus auf Algorithmen liegt,
die Erkennung in Echtzeit leisten können (vgl. [Ope16c]).

4.1.2 Dlib

Dlib hingegen ist eine Universal-Bibliothek, die für verschiedenste Zwecke eingesetzt
werden kann. Darunter zählen u. a. Data Mining, Netzwerktechnik, Maschinenlernen
und Bildverarbeitung, die auch eine Methodik zur Gesichtserkennung enthält. Die Soft-
warebibliothek ist in C++ geschrieben und wurde auf den Betriebssystemen Mac OS
X, Microsoft Windows, Linux, Solaris, Berkeley Software Distributions (BSD), sowie
Hewlett Packard Unix (HP-UX) bereits erfolgreich genutzt (vgl. [Dli16d]).
Zur Erkennung von Gesichtern wird das Histogramm orientierter Gradienten mit

einer Support-Vektor-Maschine von Dalal und Triggs (siehe 3.2.3) aus 2005 verwendet
([DT05]) und wurde durch deformierbare Teil-Modelle von Felzenszwalb et al. (siehe
3.3.2) aus 2010 ([FGMR10]) weiter verbessert (vgl. [Dli16b][Dli16c]).

4.2 Datensets

Zur Evaluation von Algorithmen oder Programmen zur Gesichtserkennung werden Da-
tensets aus Bildern benötigt, mit denen aussagekräftige Ergebnisse erzielt werden kön-
nen. Nachfolgend werden sowohl Datensets vorgestellt, die bereits beim Vergleich von
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verschiedenen Ansätzen in Abschnitt 3.3 verwendet wurden, als auch ein eigens erstell-
tes zur späteren Evaluation des in Abschnitt 5 beschriebenen Programms.

4.2.1 Carnegie Mellon University

Im Zuge von wissenschaftlichen Arbeiten über die Erkennung von Gesichtern in Bildern
wurden an der Carnegie Mellon University (CMU) mehrere Datensets aus Graustufen-
bildern zur Evaluation von verschiedenen Ansichten erstellt. Diese Ansichten werden
in aufrechte Frontalansicht, rotierte Frontalansicht und Profilansicht unterteilt.

CMU and MIT combined, upright test sets Das kombinierte Datenset der
CMU und des Massachusetts Institute of Technology (MIT) wurde von Kah-Kay Sung
(MIT), Tomaso Poggio (MIT), Henry A. Rowley (CMU), Shumeet Baluja (CMU) und
Takeo Kanade (CMU) erstellt. Es enthält 130 Bilder zur Auswertung der aufrechten
Frontalansicht, auf denen sich insgesamt 507 Gesichter befinden (vgl. [DS1]).
Zur Abdeckung unterschiedlichster Anwendungsfälle und Schwierigkeitsgrade vari-

iert die Auflösung der Bilder zwischen 60x75 und 1168x832 Pixel, was die Größe des
Gesichts beeinflusst, und es wird unterschiedlich gute Qualität genutzt. Einige Beispiele
dafür werden in Abbildung 54 gezeigt.

Abbildung 54: Positivbeispiele aus dem kombinierten CMU und MIT Datenset [DS1]

In Abbildung 55 hingegen sind Negativbeispiele zu finden, die in dem Datenset ent-
halten sind. Diese dienen zur besseren Messung und Analyse der Falsch-Positiv-Rate,
da ein perfekter Algorithmus dort keine Erkennungen liefern sollte.

Abbildung 55: Negativbeispiele aus dem kombinierten CMU und MIT Datenset [DS1]
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CMU rotated test set Für die Evaluation der rotierten Frontalansicht erstell-
ten Henry A. Rowley, Shumeet Baluja und Takeo Kanade von der CMU ein weiteres
Datenset mit 50 Bilder und 223 Gesichtern (vgl. [DS2]).
Der Großteil der Bilder hat eine durchschnittliche Auflösung von ca. 300x400 Pixeln

und enthält Gesichter mit unterschiedlich starken Rotationen. In Abbildung 56 sind
drei entsprechende Beispiele zu sehen.

Abbildung 56: Beispiele aus dem CMU Datenset der rotierten Frontalansicht [DS2]

In dem linken Teilbild sind sehr starke und in mittigem sehr geringe Rotationen
vertreten. Das rechte Teilbild wurde durch simple Rotation eines hoch aufgelösten
Ausgangsbildes mit Gesichtern in aufrechter Frontalansicht erstellt.

CMU out-of-plane rotation test set Das letzte Datenset der CMU wurde von
Henry Schneiderman und Takeo Kanade zusammengetragen und ist auf Profilansich-
ten ausgelegt. Es beinhaltet 208 Bilder mit insgesamt 347 Gesichtern in Profil- und
Frontalansichten (vgl. [DS3]).
Die Auflösung der Bilder verhält sich ähnlich zu dem rotierten Datenset, jedoch liegt

die höchste Schwierigkeit hierbei in der Erkennung von unterschiedlichen Profilstärken,
wie z. B. Halbprofil (45◦) oder Vollprofil (90◦). Das linke Teilbild in Abbildung 57 zeigt
ein Beispiel für diese Unterschiede.

Abbildung 57: Beispiele aus dem CMU Datenset der Profileansicht [DS3]
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4.2.2 Face Detection Data Set and Benchmark

Wie bereits in Abschnitt 3.3.2 erwähnt, wird das „Face Detection Data Set and Bench-
mark“ (FDDB) Datenset von Vidit Jain and Erik Learned-Miller zur Evaluation aktu-
eller Ansätze zur Gesichtserkennung verwendet. Zusätzlich zu üblichen Datensets bietet
dieses die Möglichkeit zur automatisierten Auswertung und Ergebnisdarstellung (vgl.
[DS5][JLM10]).
Um die zu testenden Algorithmen und Programme unter realen Bedingungen zu

testen, wurde das Datenset „Faces in the Wild“ als Grundlage zur Erstellung von
FDDB herangezogen. „Faces in the Wild“ besteht aus Bildern die in Zeitungen ver-
öffentlicht wurden und die Gesichter mit verschiedensten Ansichten und Ausdrücken
enthalten (vgl. [DS4]). Dadurch sollen mögliche Anwendungsgebiete, wie die Auswer-
tung von Überwachungskameras, realitätsnah simuliert werden. Eine weitere Änderung
ist der Einsatz von Farbbildern, da manche Ansätze Farbinformationen im Bild für ei-
ne bessere Erkennung nutzen können. Aus diesem Datenset wurden 2845 Bilder mit
darin enthaltenen 5171 Gesichtern ausgewählt, die das FDDB Datenset bilden (vgl.
[DS5][JLM10]).
Beispielhaft dafür werden in Abbildung 58 Bilder mit bereits markierten Gesichtern

gezeigt. Im mittleren Bild wird die in Abschnitt 3.1 erwähnte Verdeckung deutlich, da
ein Teil des hinteren Gesichts durch das vordere abgedeckt wird. Das Auftreten ver-
schiedenster Ansichten und solcher Spezialfälle erschwert die erfolgreiche Erkennung,
was das FDDB Datenset zu einer größeren Herausforderung macht als die bereits vor-
gestellten.

Abbildung 58: Beispiele aus dem FDDB Datenset [DS5]

Wichtige Identifikationspunkte der Markierungslinien werden für alle enthaltenen
Bilder hinterlegt und können dann im Zuge der Evaluation mit den Erkennungen der zu
testenden Algorithmen und Programme abgeglichen werden. Damit lassen sich automa-
tisiert die korrekten und fehlerhaften Erkennungen identifizieren. Die Funktionsweise
dieses Prozesses wird in Abschnitt 5.2 genauer beschrieben.
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4.2.3 Fußballmannschaften

Zur detaillierten Auswertung von Frontalansichten der in Abschnitt 4.1 vorgestellten
Softwarebibliotheken wurde ein eigenes Datenset erstellt. Dieses enthält 50 Bilder von
deutschen Fußballmannschaften mit insgesamt 1678 Gesichtern. Als Quelle wurde die
Webseite FuPa.net [FuP16] genutzt.
Da auf Mannschaftsbildern die Gesichter der Fußballspieler im Verhältnis zum Ge-

samtbild relativ klein sind, mussten diese in einer hohen Auflösung vorliegen. Es wurden
daher lediglich Bilder ausgewählt, die mindestens eine Größe von 3000x2000 Pixel be-
sitzen. Wäre dies nicht der Fall, würden die Gesichter aus zu wenigen Pixeln bestehen,
sodass eine Erkennung u. U. nicht mehr möglich ist. Diese Problematik wurde bereits in
Abschnitt 3.2.1 erwähnt, da die Mindestgröße des verwendeten Suchfensters aus diesem
Grund auf 24x24 Pixel festgelegt wurde.
In Abbildung 59 sind zwei Beispielbilder zu sehen. Es lässt sich erkennen, dass die

Gesichter lediglich einen kleinen Teil der Bilder ausmachen, was die Anzahl an mögli-
chen falsch positiv erkannten Bildausschnitten erhöht.

Abbildung 59: Beispiele des eigenen Datensets (Fupa.net [FuP16])

Zur Abdeckung verschiedenster Testfälle enthalten die ausgewählten Bilder Mann-
schaften mit weiblichen und männlichen Personen unterschiedlicher Herkunft. Zusätz-
lich zu den Spielern wurden Trainer, Betreuer und Physiotherapeuten mit aufgenom-
men, wodurch weitere Testfälle entstehen. Dies sind u. a. unterschiedliche Altersgrup-
pen, Frisuren und Körperbauten, sowie Gesichter mit Brillen. All diese Faktoren können
für eine erfolgreiche Erkennung relevant sein.
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5 Programm
Das Programm zur Erkennung von Gesichtern in Bildern mithilfe der in Abschnitt
4.1 beschriebenen Softwarebibliotheken wird in diesem Kapitel vorgestellt. Zuerst wird
dabei auf die Umsetzung eingegangen und danach auf die Evaluation mit den dabei
entstandenen Ergebnissen.

5.1 Umsetzung

Das Programm wurde zur Nutzung unter Linux in der Programmiersprache C++ ge-
schrieben und lässt sich in drei Hauptbestandteile untergliedern:

Eingabeverwaltung und Validierung Für diesen Zweck wurde die C-Funktion
„getopt“ verwendet, mit der es ermöglicht wird Kommandozeilenparameter für
den Benutzer komfortabel zu übergeben. Diese werden anschließend auf Korrekt-
heit geprüft, um im Falle von falscher Nutzung entsprechende Hinweise ausgeben
zu können.

Gesichtserkennung Bei der Gesichtserkennung kann zwischen den Optionen OpenCV
und Dlib gewählt werden. Beide Varianten benutzen eine Bildpyramide (siehe
2.5) zur Untersuchung des Eingabebildes in unterschiedlichen Größen. Über diese
wird dann ein quadratisches Suchfenster geführt, dessen feste Pixelgröße in beiden
Varianten festgelegt werden kann (vgl. [Ope16b][Dli16c]).

OpenCV bietet zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten (vgl. [Ope16b]), wobei in
diesem Programm die folgenden drei eingesetzt wurden:

• Pfad der zu verwendenden trainierten Kaskade (von OpenCV bereitgestellt)

• Skalierungsfaktor der Bildpyramide, der angibt wie stark die Größe des Ein-
gabebildes in jedem Schritt reduziert werden soll

• Anzahl an Mindesterkennungen eines Bildausschnitts, um dieses als Gesicht
zu klassifizieren

Neben der verwendeten Kaskade und der Größe des Suchfensters, wird die Erken-
nungsrate hauptsächlich von dem Skalierungsfaktor beeinflusst. Je kleiner dieser
ist, desto mehr Bildausschnitte werden untersucht, wodurch mehr Gesichter ge-
funden werden können. Allerdings erzeugt ein kleinerer Skalierungsfaktor aus die-
sem Grund auch mehr Falsch-Positiv-Erkennungen. Um die entstandene Falsch-
Positiv-Rate zu verbessern, kann die Anzahl der Mindesterkennungen pro Bild-
ausschnitt festgelegt werden. Durch die Untersuchung des Bildes in mehreren
Skalierungen und der Verschiebung des Suchfensters kommt es vor, dass Bild-
ausschnitte mehrfach erkannt werden. Bei Falsch-Positiv-Erkennungen ist dieser
Wert in den meisten Fällen sehr gering, weshalb diese durch eine Erhöhung der



5 Programm 68

Mindesterkennungen eliminiert werden können. Jedoch hat dies den Nachteil,
dass das gleiche Verhalten bei schwer zu erkennenden Gesichtern zu beobachten
ist, wodurch die Erkennungsrate ebenfalls sinken kann.

Ausgabe der Ergebnisse Es besteht für den Benutzer, neben der Abschaltung der
Ausgabe, die Möglichkeit sich die Erkennungen durch farbliche Umrandungen
auf dem Bild anzeigen zu lassen. Das daraus resultierende Bild kann entweder
direkt angezeigt oder abgespeichert werden.

5.2 Evaluation

Zur Ermittlung der Erkennungs- und Falsch-Positiv-Raten der vom Programm erzeug-
ten Ausgabe, müssen diese mit den tatsächlich vorhandenen Gesichtern abgeglichen
werden. Dafür wurden zwei zusätzliche Funktionalitäten zur Evaluation implementiert:

Ausgabe der Koordinaten von erkannten Bildausschnitten Da der manuelle Aufwand
des Festhaltens aller Gesichter in einem größeren Datenset zu hoch ist, können die
Koordinaten von erkannten Bildausschnitten ausgegeben und somit in eine Datei
abgespeichert werden. Diese Koordinaten können dann als Ausgangspunkt ver-
wendet werden und es müssen lediglich die nicht erkannten Gesichter hinzugefügt
und die falsch positiv erkannten Bildausschnitte entfernt werden.

Auswertung der Ergebnisse anhand von Koordinaten der Gesichter Mit den im vor-
herigen Schritt erstellten Dateien können die Ausgaben des Programms ausge-
wertet werden. Da die Größe der erkannten Bildausschnitte mit unterschiedlichen
Programmoptionen variiert und auch manuelle Einträge enthalten sind, kann
dafür kein exakter Vergleich der Koordinaten verwendet werden. Abbildung 60
veranschaulicht diese Problematik.

Abbildung 60: Beispiel verschiedener Erkennungsgrößen (Fupa.net [FuP16])

Als Lösung werden in FDDB Mengenoperationen zum Abgleich verwendet. Da-
bei wird die Schnittmenge der Erkennung von Vergleichsdatei (area(di)) und
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Programmausgabe (area(lj)) in Abhängigkeit ihrer Vereinigung betrachtet, was
deren prozentualer Überlappung (S(di, lj)) entspricht (vgl. [JLM10]):

S(di, lj) = area(di) ∩ area(lj)
area(di) ∪ area(lj)

(5.1)

Nach mehreren Tests auf dem eigens erstellten Datenset aus Fußballmannschaften
wurde der Grenzwert auf 30% Überlappung festgelegt. Sollte dieser Grenzwert
überschritten werden, wird die Erkennung als korrekt anerkannt. Bei Unterschrei-
tung wird dieser jedoch nicht gewertet, allerdings erst bei einer Überlappung
von 0% als Falsch-Positiv-Erkennung vermerkt. In verwendetem Datenset führte
dieses Verhalten zu den besten Auswertungen. Problematisch wird es hingegen
bei Datensets in denen sich erkannte Gesichter überlappen können oder Falsch-
Positiv-Erkennungen häufig in Gesichtsnähe auftreten. Für diese Fälle ist eine
komplexere Umsetzung des beschriebenen Verfahrens nötig (vgl. [JLM10]).

Zur Auswertung ganzer Datensets wurde aus nachfolgenden Gründen ein zusätzliches
Hilfsprogramm in der Programmiersprache Python erstellt:

Anwendung des Programms auf mehrere Dateien und Ordner Das Programm zur
Erkennung von Gesichtern wurde, zur Reduzierung der Komplexität, auf eine
Datei als Eingabe beschränkt. Das Hilfsprogramm wiederum unterstützt mehrere
Dateien und auch ganze Ordner als Eingabe.

Zusammenfassung und Speicherung der Ergebnisse Da die Ergebnisse für jedes Bild
einzeln geliefert werden, ist es nötig diese als Gesamtauswertung zusammenzufas-
sen. Weiterhin werden bereits ermittelte Resultate in festgelegten Dateien festge-
halten, sodass diese bei Bedarf jederzeit wieder abgerufen werden können. Nach
dem gleichen Prinzip ist es möglich die initiale Erstellung der späteren Auswer-
tungsdateien auszuführen.

Zeitmessung Wie bereits in Abschnitt 5.1 beschrieben, steigen durch verschiedene
Einstellungen bei der Gesichtserkennung die zu untersuchenden Bildausschnit-
te. Dieses Verhalten hat nicht nur Auswirkungen auf die Genauigkeit, sondern
auch auf die Geschwindigkeit. Daher wurde eine Zeitmessung integriert, um die
Performance der genutzten Methoden gegenüberzustellen zu können.

Parallele Verarbeitung Wegen der Größe der im eigenen Datenset verwendeten Bil-
der, musste eine Beschleunigung der Auswertung mithilfe von Parallelisierung
erfolgen. Die genutzte OpenCV-Funktion besitzt bereits integrierte Parallelität
(vgl. [Ope16b]). Zur Parallelisierung des Programms unter Verwendung von Dlib
wurde daher eine Option erstellt, mit der die Anzahl der zu nutzenden Prozes-
sorkerne festgelegt werden kann. Pro vorhandenem Prozessorkern wird ein Bild
analysiert, wodurch beide Methoden alle Prozessorkerne verwenden konnten.
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5.3 Ergebnisse

Mithilfe der Programme und Methoden aus den vorhergehenden Abschnitten wurde
das eigens erstellte Datenset von Fußballmannschaften in verschiedenen Einstellungen
evaluiert. Die dabei entstandenen Ergebnisse werden nachfolgend präsentiert.

5.3.1 Darstellung und Analyse

Abbildung 61 und 62 zeigen diese als grafische Darstellungen.
Das Datenset wurde mit zwei verschiedenen Suchfenstergrößen, nämlich in 80x80

(Abbildung 61) und 40x40 (Abbildung 62) Pixeln untersucht. In beiden Graphen be-
findet sich die prozentuale Falsch-Positiv-Rate auf der x- und die prozentuale Erken-
nungsrate auf der y-Achse. Zum besseren Vergleich ist der Bereich der Falsch-Positiv-
Rate von 0-5% beschränkt. Diese wurde in Relation zu der Gesamtzahl an Gesichtern
gesetzt und entspricht bei 5% 84 falsch positiv erkannten Bildausschnitten bei 1678
vorhandenen Gesichtern.
Untersucht wurden die Softwarebibliotheken Dlib und OpenCV (siehe 4.1), wobei

für OpenCV zusätzliche Konfigurationen des Skalierungsfaktors und der Anzahl an
Mindesterkennungen (siehe 5.1) getestet wurden. Der Skalierungsfaktor wird in beiden
Abbildungen durch die Option s beschrieben und die unterschiedlichen Messpunkte
der einzelnen Kurven entstanden durch die Anpassung der Mindesterkennungen. Als
Kaskade wurde die Datei „haarcascade_frontalface_alt2.xml“ von OpenCV verwendet,
da mit dieser in vorhergegangenen Tests die besten Ergebnisse erzielt werden konnten.

Abbildung 61: Erkennungs- und Falsch-Positiv-Raten mit einem 80x80px Suchfenster
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Abbildung 62: Erkennungs- und Falsch-Positiv-Raten mit einem 40x40px Suchfenster

Bei Betrachtung beider Graphen lassen sich fünf wichtige Erkenntnisse feststellen,
die nachfolgend detailliert analysiert werden:

Geringere Erkennungsrate bei OpenCV und Dlib mit größerem Suchfenster Im
Gegensatz zu OpenCV, ist bei Dlib der Unterschied in der Erkennungsrate we-
niger deutlich erkennbar. Statt 99,46%, was 1669 von 1678 erkannten Gesich-
tern entspricht, wurden mit einem 40x40px Suchfenster 99,76% erkannt (1674
von 1678 Gesichtern). Der Grund dafür ist die unterschiedliche Auflösung der
Mannschaftsbilder und die damit zusammenhängende Größe der Gesichter. Sind
diese kleiner als 80x80px kommt es bei der Erkennung zu Problemen, da sich
die Gesichtsbestandteile nicht mehr an den üblichen Positionen im Suchfenster
befinden. Bei OpenCV wird diese Problematik durch die Reduzierung der Falsch-
Positiv-Rate nochmals deutlich verstärkt, da größere Gesichter durch die Redu-
zierung der Bildgröße häufiger erkannt werden können, als kleinere. Wird dann
die Anzahl an Mindesterkennungen erhöht, um falsch positive Bildausschnitte
zu entfernen, sind davon auch Bildausschnitte mit kleinen Gesichtern betroffen.
Wird jedoch die Erkennungsrate bei einer Mindesterkennung von 1 betrachtet,
erreicht OpenCV eine Erkennungsrate von 98,63% bei 80x80px und 99,76% bei
40x40px mit einem Skalierungsfaktor von 1,05. Die Falsch-Positiv-Rate beträgt
dabei allerdings 43,98%, beziehungsweise 136,29%. Die entstandenen Ergebnisse
konnten nicht mehr signifikant durch weitere Reduzierung des Suchfensters oder
Skalierungsfaktors verbessert werden.
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Weniger Messpunkte bei OpenCV mit größerem Skalierungsfaktor In Abschnitt
5.1 wurde bereits erwähnt, dass eine Verkleinerung des Skalierungsfaktors die
Anzahl an zu untersuchenden Bildausschnitten erhöht, was durch die Analyse
von Bildern in zusätzlichen Skalierungen zustande kommt. Je größer dieser Ska-
lierungsfaktor ist, desto weniger Bildausschnitte werden untersucht, was zu gerin-
geren Erkennungen pro Gesicht führt. Dadurch wird die Einstellung der Anzahl
an Mindesterkennungen, die den Messpunkten entsprechen, limitiert.

Geändertes Verhalten der Erkennungsrate bei OpenCV mit 40x40px großem Such-
fenster und einer Falsch-Positiv-Rate von 0% Aufgrund der höheren Anzahl
an untersuchten Bildausschnitten mit einem 40x40px Suchfenster, erhöht sich
zwar die Erkennungsrate, allerdings auch die Falsch-Positiv-Rate deutlich. Durch
die Reduktion des Skalierungsfaktors wird dieser Effekt noch verstärkt. Dieses
Verhalten verdeutlicht die Problematik von OpenCV und dem Verfahren von
Viola und Jones bei der Gesichtserkennung und erklärt ebenso warum bei einer
Falsch-Positiv-Rate von 0% ein größerer Skalierungsfaktor die bessere Erken-
nungsrate liefert. Die eigentliche Hauptaufgabe dieses Algorithmus beschränkt
sich nämlich nicht zum Großteil auf die Erkennung von Gesichtern, sondern dar-
auf die Falsch-Positiv-Erkennungen auszusortieren und von den korrekten zu tren-
nen. Nur so kann ein gutes Verhältnis zwischen Erkennungs- und Falsch-Positiv-
Rate erreicht werden.

Höhere Falsch-Positiv-Rate bei Dlib mit kleinerem Suchfenster Für die, auf Hi-
stogramm orientier Gradienten mit Support-Vektor-Maschine basierende, Um-
setzung von Dlib besteht mit kleinerem Suchfenster dieselbe Problematik mit
Falsch-Positiv-Erkennungen. Je mehr Bildausschnitte untersucht werden, desto
mehr Möglichkeiten zur Erkennung von falsch positiven Bildausschnitten beste-
hen. Eine detaillierte Analyse bei dem Umgang mit Falsch-Positiv-Erkennungen
kann wegen nicht vorhandener Konfigurationen bei der Gesichtserkennung nicht
geleistet werden.

Bessere Erkennungsrate von Dlib im Vergleich zu OpenCV bei gleicher Falsch–
Positiv-Rate Werden die bestmöglichen Erkennungsraten beider Verfahren ge-
genübergestellt, erreichen diese ein sehr gutes analoges Ergebnis von 99,76%. Je-
doch besitzt Dlib dabei eine Falsch-Positiv-Rate von 1,13%, OpenCV allerdings
136,29% was mehr als dem hundertfachen entspricht. Bei gleicher Falsch-Positiv-
Rate erreicht OpenCV eine Erkennungsrate von 96,01%, also 3,75% weniger als
Dlib. Ein möglicher Grund für diesen Unterschied ist zum einen die Aktualität
und damit verbundene Optimierungen des verwendeten Verfahrens von Dlib. Im
Gegensatz zu OpenCV, bei dem ein Verfahren aus dem Jahre 2001 verwendet
wird, nutzt Dlib Verfahren von 2005 und 2010 (siehe 4.1).
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Zur Veranschaulichung verschiedener Einstellungen von Mindesterkennungen bei Open-
CV sind in Abbildung 63 dessen Auswirkungen an einem Beispiel zu sehen. Die daraus
resultierenden Erkennungen des Programms wurden hellgrün umrandet.

Abbildung 63: Auswirkungen verschiedener Anzahlen an Mindesterkennungen, wobei
im oberen linken Teilbild zu wenige, im oberen rechten zu viele und im
unteren die korrekte Anzahl an Mindesterkennungen festgelegt wurde
(Fupa.net [FuP16])

5.3.2 Betrachtung von Problemfällen

Doch selbst bei den bestmöglichen Einstellungen waren die verwendeten Softwarebi-
bliotheken nicht in der Lage das perfekte Ergebnis mit einer Erkennungsrate von 100%
und einer Falsch-Positiv-Rate von 0% zu liefern. Die dabei aufgetretenen Problemfälle
werden nachfolgend genauer betrachtet.
Abbildung 64 zeigt einige Gesichter, die von Dlib und OpenCV nicht erkannt werden

konnten.

Abbildung 64: Beispiele für nicht erkannte Gesichter (Fupa.net [FuP16])

Es stellte sich heraus, dass zwei Hauptgründe für das Nicht-Erkennen von Gesichtern
vorhanden sind. Zum einen die bereits vorgestellten Herausforderungen aus Abschnitt
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3.1 und zum anderen die Hautfarbe. Besonders bei der Reduzierung der Falsch-Positiv-
Rate bei OpenCV wurde deutlich, dass Verdeckungen wie Brillen oder Bärte die Zuver-
lässigkeit einer Erkennung verringert. Diese wurden auffällig oft vor anderen Gesichtern
in gleicher Größe aus den korrekten Erkennungen entfernt. Ebenso waren häufig Gesich-
ter mit dunkler Hautfarbe betroffen, was zusätzlich durch einen dunklen Hintergrund
und schlechte Lichtverhältnisse begünstigt wurde. Die Problematik ist auf den beiden
rechten Teilbildern gut zu erkennen. Die Verfahren OpenCV und Dlib verwenden bei-
de zur Erkennung von Gesichtern einen Vergleich von Helligkeiten in den einzelnen
Bildausschnitten (siehe 3.2). Bei dem Ansatz von Viola und Jones wird beispielsweise
der Helligkeitsunterschied von Augen- und Wangenpartie ermittelt. Bei dunkelhäuti-
gen Personen ist dieser geringer, was zu weniger deutlichen Ergebnissen und damit zur
Nicht-Erkennung führen kann.
Anstatt nicht erkannter Gesichter, sind in Abbildung 65 Beispiele von falsch positiv

erkannten Bildausschnitten beider Verfahren zu sehen.

Abbildung 65: Beispiele für Falsch-Positiv-Erkennungen (Fupa.net [FuP16])

Bei dem Großteil dieser Ausschnitte lassen sich Ähnlichkeiten zu der Form und dem
Aufbau eines Gesichts erkennen, was an der Helligkeitsverteilung liegt. Besonders an
der Position der Augen befinden sich in diesen Beispielen Bereiche, die dunkler als
deren Umgebung sind. Da die Augen eines der wichtigsten Erkennungsmerkmale des
Gesichts darstellen, ist dies ein möglicher Grund für eine Fehlerkennung. Auch ist in
einigen Ausschnitten eine ovale oder runde Form zu erkennen, die der des Gesichts
ähnelt, was die Erkennung weiter verstärken könnte.
Das Abwägen zwischen korrekten und falsch positiven Erkennungen kann sich durch

das beschriebene Verhalten schwierig gestalten. Als Beispiel dafür werden in Abbil-
dung 66 Ausschnitte aus einem Mannschaftsbild mit der Anzahl an Erkennungen pro
Bildausschnitt dargestellt.
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Abbildung 66: Vergleich von Mindesterkennungen, wobei im oberen Teilbild die Anzahl
an Erkennungen von Gesichtern und im unteren von falsch positiven
Bildausschnitten zu sehen ist (Fupa.net [FuP16])

Bei dem Vergleich der Anzahl an Mindesterkennungen von Gesichtern werden die
Schwierigkeiten bei dunkelhäutigen Personen deutlich. Diese variiert bei heller Haut-
farbe von 20 bis 97 und bei dunkler von vier bis sechs, wobei lediglich diese beiden
Fälle vorliegen. Die Unterschiede bei Gesichtern mit heller Hautfarbe können z. B.
durch unterschiedliche Posen, Lichtverhältnisse oder Gesichtsausdrücke zustande kom-
men. Wird zusätzlich die Anzahl an Erkennungen von falsch positiven Bildausschnit-
ten hinzugezogen, entsteht ein Konflikt bezüglich der zu wählenden Raten. Soll eine
Falsch-Positiv-Rate von 0% erreicht werden, muss der Bildausschnitt mit 19 Erkennung
entfernt werden, was ebenso zur Entfernung beider dunkelhäutiger Gesichter führt. Soll
hingegen eine Erkennungsrate von 100% erreicht werden, bleiben falsch positiv erkann-
ten Bildausschnitte mit vier oder mehr Mindesterkennungen bestehen.

5.3.3 Performance

Nach der ausführlichen Analyse der Erkennungs- und Falsch-Positiv-Raten beider Ver-
fahren, wird abschließend die Geschwindigkeit verglichen, in der das getestete Datenset
ausgewertet werden konnte. Abbildung 67 zeigt die Ergebnisse.
Diese wurden auf einer virtuellen Maschine mit dem Betriebssystem Debian 8 (Jessie)

und einer 64 bit Architektur, vier Prozessorkernen (Intel R© CoreTM i7-4710MQ CPU
mit 2.50GHz) und vier Gigabyte Arbeitsspeicher gemessen. Um die durchschnittliche
Verarbeitung eines 4000x2000 Pixel großen Bildes zu ermitteln, kann die Gesamtlaufzeit
durch 50 (Gesamtanzahl der Bilder im Datenset) geteilt werden. Durch die unterschied-
liche Verwendung von Parallelität bei OpenCV und Dlib (siehe 5.2) stimmt der Wert
für einzelne Bilder nur theoretisch. Soll die Laufzeit von einzelnen Bildern miteinander
verglichen werden, darf das System nur mit einem einzigen Prozessorkern betrieben
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werden. In dem Fall, dass für Dlib keine parallele Verarbeitung in dem Evaluations-
programm implementiert worden wäre, müssten dessen Zeiten vervierfacht werden, da
sonst nur ein einzelner Prozessorkern verwendet wird.

Abbildung 67: Geschwindigkeiten der verschiedenen Methoden und Einstellungen

Auf der x-Achse befinden sich die getesteten Verfahren in unterschiedlichen Konfigu-
rationen und auf der y-Achse die Laufzeit der Auswertung in Sekunden. Für jede dieser
Einstellungen wurde die Zeit bei einer Suchfenstergröße von 80x80 sowie 40x40 Pixeln
in verschieden farbigen Säulen festgehalten. Die Anzahl der zu untersuchenden Bild-
ausschnitten bei geringerer Suchfenstergröße und geringerem Skalierungsfaktor spiegelt
sich dabei ebenfalls in der Laufzeit wider. Weiterhin lässt sich festhalten, dass Open-
CV ab einem Skalierungsfaktor von 1,10 performanter arbeitet, als Dlib. Bei steigender
Komplexität ändert sich dieses Verhalten. Ein direkter Vergleich kann aufgrund der un-
terschiedlichen Erkennungs- und Falsch-Positiv-Raten nicht erreicht werden.
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6 Diskussion und Ausblick
Abschließend werden in diesem Kapitel die Ergebnisse zusammengefasst und es wird
ein Ausblick auf weitere Optimierungs- und Testmöglichkeiten gegeben.

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Das entwickelte Programm wurde auf dem eigens erstellten Datenset mit Fußballmann-
schaften zum Testen der Erkennung von Gesichtern in Frontalansichten evaluiert. Dabei
konnten mit beiden genutzten Softwarebibliotheken OpenCV und Dlib sehr gute Erken-
nungsraten von über 95% mit einer akzeptablen Falsch-Positiv-Rate von knapp über
1% erzielt werden. Dlib lieferte von beiden die besseren Ergebnisse, was hinsichtlich
der Verwendung aktuellerer Verfahren zur Gesichtserkennung zu erwarten war.
Trotz guter Ergebnisse konnten einige Gesichter nicht erkannt werden. Die Hauptur-

sachen hierfür waren eine dunkle Hautfarbe der betroffenen Personen, was besonders
auf dunklem Hintergrund zu geringen Helligkeitsunterschieden führt, sowie Brillen oder
Frisuren, die Teile des Gesichts verdecken. Zusätzlich dazu gab es fehlerhafte Erken-
nungen von Bildausschnitten, auf denen sich kein Gesicht befand. Vergleicht man die
Helligkeitsverteilung dieser Ausschnitte mit der eines Gesichts, lassen sich besonders in
aussagekräftigen Bereichen wie der Augen- und Mundpartie Ähnlichkeiten feststellen.
Beim Vergleich der Geschwindigkeiten des Erkennungsprozesses von OpenCV und

Dlib stellte sich heraus, dass OpenCV eine bessere Performance erreichen kann. Jedoch
ist ein direkter Vergleich aufgrund der unterschiedlichen Raten nicht möglich.
Bei der Analyse von schwierigeren Datensets wie FDDB, die das Auftreten von Pro-

filansichten, Verdeckungen und weiteren Herausforderungen beinhalten, sind zur Er-
reichung von Erkennungsraten über 85% weiterentwickelte, aktuelle Ansätze (z. B.
Headhunter, DPM, DDFD) nötig. Mit OpenCV werden auf diesem Datenset lediglich
60% der Gesichter erkannt.

6.2 Ausblick

Da die Einstellungen bei der Nutzung von Dlib auf die Größe des Suchfensters be-
schränkt sind, befasst sich dieser Abschnitt hauptsächlich mit der Optimierung des
Gesichtserkennungsprozesses in OpenCV.
Als Hauptproblematik bei OpenCV stellte sich die hohe Falsch-Positiv-Rate her-

aus. Es war zwar möglich diese zu verringern, jedoch reduzierten die entsprechenden
Konfigurationen auch die Erkennungsrate, da bereits erkannte Gesichter fälschlicher-
weise mit ausgeschlossen wurden. Ein Grund dafür ist die unterschiedliche Anzahl an
untersuchten Suchfenstern pro Bild und Gesicht, die durch Auflösung und die Größe
der vorhandenen Gesichter beeinflusst wird. Durch die Festlegung der Mindesterken-
nungen zur Evaluation des kompletten Datensets kann dies auch die Erkennungs- und
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Falsch-Positiv-Rate beeinflussen. Eine Verbesserung könnte durch eine Evaluation je-
des einzelnen Bildes mit seiner bestmöglich gewählten Anzahl an Mindesterkennungen
erreicht werden. Allerdings ist das Voraussagen von Gesichtsgrößen in gewöhnlichen
Anwendungsfällen nicht zu erfüllen.
Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Raten bei OpenCV ist die Kombina-

tion von mehreren Kaskaden mit logischen Operatoren. Dieses Vorgehen wurde bereits
von Viola und Jones umgesetzt und könnte die Anzahl an falsch positiv erkannten
Bildausschnitten ebenfalls reduzieren. Begründet wird dies dadurch, dass unabhängig
voneinander trainierte Kaskaden weiterhin Gesichter korrekt erkennen, aber oftmals
unterschiedliche Falsch-Positiv-Ausschnitte liefern. Zur Optimierung könnte daher bei-
spielsweise eine logische AND Operation verwendet werden.
In einigen der gezeigten Falsch-Positiv-Beispiele war zu erkennen, dass die Belichtung

der Gesichter auf der einen Seite zu stark und auf der anderen zu schwach ausfiel.
Methoden zur Korrektur der Lichtverhältnisse, wie z. B. ein Histogrammausgleich,
könnten daher sowohl bei Dlib, als auch bei OpenCV zu besseren Raten führen.
Weiter ist eine Optimierungsmöglichkeit bei der Auswertung der erkannten Gesichter

festzustellen. Wie bereits erwähnt, ist die implementierte Variante für das evaluierte
Datenset von Fußballmannschaften ausreichend, bedarf aber bei schwierigeren Fällen
einer komplexen Erweiterung. Dabei kann sich an der Umsetzung von FDDB orientiert
werden, die sogar in der Lage ist bei überlappenden Gesichtern korrekte Ergebnisse zu
liefern.
Abschließend ist festzuhalten, dass die mit dem System erzielten Ergebnisse bereits

sehr gut sind, jedoch weitere Optimierungen vorgenommen werden können. Besonders
aussichtsreich ist hierbei die kombinierte Nutzung mehrerer Kaskaden in OpenCV, da
dieses Vorgehen bereits bei mehreren Ansätzen erfolgreich angewendet wurde.
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Anhang
Nachfolgend sind Informationen zur Installation benötigter Komponenten und zur An-
wendung der entwickelten Programme zu finden. Als Grundlage wird das Betriebssys-
tem Debian 8 (Jessie) mit einer 64 Bit Architektur oder eine ähnliche Distribution
vorausgesetzt.

Installation

Einige Bestandteile der aufgelisteten Schritte basieren auf den Anleitungen von
OpenCV und Dlib (siehe [Ope16d][Dli16a]).

Installation der benötigten Pakete unter Linux:
sudo apt-get install build-essential cmake libgtk2.0-dev pkg-config libavcodec-dev \

libavformat-dev libswscale-dev python python-dev python-numpy libtbb2 libtbb-dev \
libjpeg-dev libpng-dev libjasper-dev libdc1394-22-dev wget tar

Installation der benötigten Pakete für Python 2.7.9:
sudo python -m pip install termcolor progressbar argparse multiprocessing

Herunterladen des Quellcodes und Installation von OpenCV:
cd ~
wget -O opencv-3.1.0.tar.gz https://github.com/Itseez/opencv/archive/3.1.0.tar.gz
tar xfz opencv-3.1.0.tar.gz
cd opencv-3.1.0
mkdir build
cd build
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local ..
make -j4
sudo make install

Herunterladen des Quellcodes und Installation von Dlib:
cd ~
wget http://dlib.net/files/dlib-19.1.zip
unzip dlib-19.1.zip
cd dlib-19.1/examples
mkdir build
cd build
cmake ..
cmake --build . --config Release

Installation des mitgeliefert C++ Programms zur Gesichtserkennung:
cd <pfad_zum_programm>
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j4
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Anwendung

Hilfsausgabe des mitgelieferten C++ Programms zur Gesichtserkennung:

usage: ./detect_faces [OPTIONS] [FILE]

Detect faces in images with OpenCV and Dlib

files:
image files in format: JPG, PNG

general options:
-h print usage and exit
-t opencv,dlib type of the detection system [default: opencv]
-o display,save,none option to show the results [default: display]
-e <file> evaluate face detection results with results file
-p print found detections coordinates

opencv options:
-c <file> path to the cascade XML file
-s <factor> factor to downscale the image in each step (>1.0) [default: 1.05]
-d <count> min count of detections per face [default: 25]
-w <size> square pixel size of the search window [default: 40]
-a show amount of detections on output image

dlib options:
-w 80,40,20 square pixel size of the search window [default: 40]

Hilfsausgabe des mitgelieferten Python Programms zur Evaluation von Datensets:

usage: detect_faces_toolkit.py [-h] [-f [FILE [FILE ...]]]
[-d [DIR [DIR ...]]] [-m CORES] [-c COMMAND]
[-p]
binary {detect,evaluate}

Face detection toolkit (detect faces in images and evaluate results)

positional arguments:
binary face detection binary file
{detect,evaluate} toolkit action

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
-f [FILE [FILE ...]], --files [FILE [FILE ...]]

files on which face detection should be performed
-d [DIR [DIR ...]], --directories [DIR [DIR ...]]

directories on which face detection should be
performed

-m CORES, --multicore CORES
run face detection in parallel on specified cpu core
count

-c COMMAND, --command COMMAND
the command which should be used for face detection

evaluate face detection:

-p, --print print evaluated face detection results
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CD mit Programmcode
Auf der beigelegten CD befindet sich eine digitale Fassung dieser Arbeit, das eigens
erstellte Datenset mit Fußballmannschaften, sowie der Programmcode zur Installation
und Evaluation.
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