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Evaluierung von Frameworks zur
Detektion von Facial Feature Points ∗

Tobias Fleischer
Reutlingen University

Tobias.Fleischer@Student.
Reutlingen-University.DE

Abstract
Ein stark erforschtes Gebiet der Compu-
ter Vision ist die Detektion von markan-
ten Punkten des Gesichtszuges (englisch: fa-
cial feature detection), wie der Mundwin-
kel oder des Kinns. Daher lassen sich ei-
ne Vielzahl von veröffentlichten Verfahren
finden, die sich jedoch teils deutlich hin-
sichtlich der Detektionsgenauigkeit, Robust-
heit und Geschwindigkeit unterscheiden. So
sind viele Verfahren nur bedingt echtzeit-
fähig oder liefern nur mit hochaufgelös-
ten Bildquellen ein zufriedenstellendes Er-
gebnis. In den letzten Jahren wurden da-
her Verfahren entwickelt, die versuchen die-
se Problematiken zu lösen. In dieser Ar-
beit erfolgt eine Betrachtung dreier dieser
State-of-the-Art Verfahren: Constrained Lo-
cal Neural Fields (CLNF), Discriminative
Response Map Fitting (DRMF) und Struc-
tured Output SVM (SO-SVM), sowie deren
Implementierungen. Dazu erfolgt ein empiri-
scher Vergleich hinsichtlich der Detektions-
genauigkeit.
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Facial Feature Points, Detection, Evaluation

CR-Kategorien
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I.5 [PATTERN RECOGNITION]

1 Einleitung
Als facial feature points werden Punkte im
menschlichen Gesichtszug, wie die Mund-
winkel oder die Nasenspitze, bezeichnet. Ein
Beispiel für 68-Positionen solcher Landmar-
ken ist in Abbildung 1 zu sehen. Für die
menschliche Kommunikation sind diese von
eminenter Wichtigkeit, lassen sich anhand
dieser doch etwa Gefühle wie Verwunde-
rung oder Ärger des Gesprächspartners ab-
lesen. Daher sind diese Punkte auch für die
Mensch-Maschinen-Interaktion von Interes-
se, da sich mit diesen beispielsweise Syste-
me für das automatische Gesichts-Tracking
oder die Emotionserkennung realisieren las-
sen. Damit dies jedoch möglich wird, muss
ein System in der Lage sein diese Punkte
zu bestimmen. Hierbei handelt es sich je-
doch um kein triviales Problem. Aus diesem
Grund gibt es eine Vielzahl veröffentlichter
wissenschaftlicher Arbeiten, die sich mit die-
ser Problematik befassen.

Abbildung 1: 68-Landmarken umfassen-
des Modell der "300 Faces In-The-Wild
Challenge"[8]
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1.1 Stand der Technik
Frühere Arbeiten im Bereich der Detektion
von Facial Feature Points lassen sich in der
Regel anhand der Verwendung von Featu-
res einteilen. So wird bei holistischen An-
sätzen, wie dem Active Appearance Model
(AAM) [4], die gesamte Gesichtstextur be-
trachtet und versucht ein lineares generatives
Modell daran anzupassen.
Dagegen wird bei den Teil-basierten Model-
len, wie dem Active Shape Model (ASM)
[3], jedes Feature separat betrachtet. Anhand
dem Vorhandensein und der Position der ein-
zelnen Landmarken wird versucht ein Mo-
dell anzupassen.
Da bei den Teil-basierten Modellen nur ein-
zelne Ausschnitte betrachtet werden, sind
diese in der Regel robuster gegen Einflüs-
se wie Verdeckung oder unterschiedliche Be-
leuchtung. Aus diesem Grund befassen sich
viele aktuelle Arbeiten [1],[2],[5] mit den
Teil-basierten Modellen und der Erweite-
rung dieser. Eines der bekanntesten Beispie-
le hierfür ist das Constrained Local Model
(CLM) [5], das von Cristinacce und Cootes
im Jahr 2006 vorgestellt wurde. Dieses stellt
bis heute eines der State-of-the-Art Verfah-
ren dar. Deshalb handelt es sich bei vielen
aktuell veröffentlichten Verfahren um Erwei-
terungen von CLM, wie etwa [1] und [2], um
nur zwei zu nennen.

1.2 Problemstellung
Viele der veröffentlichten Verfahren unter-
scheiden sich jedoch häufig stark hinsicht-
lich ihrer Detektionsgenauigkeit. Zusätzlich
stehen viele dieser Verfahren unter Patenten
und können daher nicht ohne weiteres ver-
wendet werden.
Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit
drei für die Verwendung im wissenschaft-
lichen Kontext freigegebenen Verfahren an-
hand ihrer Detektionsgenauigkeit evaluiert.
Bei den Frameworks handelt es sich um
OpenFace1, CLandmark2 sowie die Im-
plementierung des Discriminative Response

1
OpenFace: https://www.cl.cam.ac.uk/~tb346/res/openface.html

2
CLandmark: http://cmp.felk.cvut.cz/~uricamic/clandmark/

Map Fitting (DRMF) Ansatzes3.
Nach Betrachtung verschiedener Frame-
works wurden diese 3 aus folgenden Grün-
den ausgewählt: Alle drei Frameworks im-
plementieren ein aktuelles Verfahren und
wurden von den jeweiligen Autoren selbst
geschrieben. Alle drei Verfahren sollen mit
niedrig aufgelösten Bildern auskommen, zu-
sätzlich echtzeitfähig sein und erfüllen damit
aktuelle Anforderungen. Zusätzlich handelt
es sich bei den in OpenFace und DRMF ver-
wendeten Verfahren um Erweiterungen des
CLM Ansatz, wobei es sich wie bereits er-
läutert um eine der aktuellsten State-of-the-
Art Methoden handelt.

2 Frameworks
Als Nächstes erfolgt eine allgemeine Be-
schreibung der drei untersuchten Frame-
works, sowie eine detaillierte Betrachtung
der in den Framworks eingesetzten Ansätze
zur Landmarkendetektion. Alle drei Ansät-
ze orientieren sich hinsichtlich der Landmar-
kenpositionen am in Abbildung 1 dargestell-
ten Modell. Für weiterführende Informatio-
nen zu den unterschiedlichen Ansätzen sei
hiermit auf die jeweiligen Veröffentlichun-
gen verwiesen.

2.1 OpenFace
Bei OpenFace handelt es sich um ein
am Computer Laboratory der University
of Cambridge entwickeltes Framework.
Dieses kann unter Linux, Mac OSX und
Windows verwendet werden, jedoch stehen
nur für Windows ausführbare Projektdateien
zur Verfügung. Auf den anderen Plattfor-
men muss das Projekt kompiliert werden,
hierfür steht der C++-Sourcecode bereit.
Neben einer C++-API bietet OpenFace eine
Schnittstelle für die Einbindung in Matlab.
Für die Landmarkendetektion wird ein
trainiertes Modell zur Verfügung gestellt,
das Projekt bietet jedoch auch einen Code
der das eigene Trainieren eines Modells
ermöglicht.

3
DRMF:

http://ibug.doc.ic.ac.uk/resources/

drmf-matlab-code-cvpr-2013/
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In OpenFace erfolgt die Bestimmung
der Landmarken mit dem Constraint Local
Neural Field (CLNF) [2] Ansatz. Hierbei
handelt es sich um eine Erweiterung des
von Cristinacce und Cootes beschriebenen
Constraint Local Model (CLM)[5].
Bei CLNF wird sich dafür, wie bei CLM,
am menschlichen Prozess der Gesichtser-
kennung orientiert.
Das menschliche Gehirn hat gelernt wie ein
Gesicht aussieht: zirka in der Mitte befindet
sich die Nase, links und rechts oberhalb der
Nase befindet sich jeweils ein Auge und
unterhalb der Nase befindet sich der Mund.
Diese Anordnung kann als Gesichtsmodell
bezeichnet werden. In diesem Modell ist
die grobe Anordnung der in einem Gesicht
enthaltenen Elemente gespeichert. Dadurch
werden bestimmte Anordnungen bereits
ausgeschlossen. Ein Auge sollte in der Regel
nicht unterhalb des Mundes auftauchen oder
ähnliches.
Aus diesem Grund wird in CLNF als erster
Schritt ein Point Distribution Model (PDM)
zur Bestimmung der gesuchten Positionen
der Landmarken eingesetzt. Eine Gesichts-
kontur lässt sich mit Hilfe des PDM wie
folgt darstellen:

X = X +Φq (1)

Wobei es sich bei X um die Mittelwertkon-
tur handelt und bei Φ um die Komponenten
der linearen Verformung, q stellt die Parame-
ter der elastischen Verformung dar [2]. Die
Parameter X und Φ des Modells werden an-
hand von gelabelten Beispielbildern automa-
tisch gelernt, häufig wird hierfür die Princi-
pal Component Analysis (PCA) eingesetzt.
Das gelernte PDM kann dann auf ein belie-
biges Bild I angepasst werden, um eine ers-
te Positionsbestimmung der gesuchten Land-
marken zu erhalten.
Da die so bestimmten Positionen je nach
Gesichtspose oder durch auftretende Verde-
ckungen jedoch nicht exakt sein können,
wird bei CLNF um die bestimmten Land-
markenpositionen eine Region of Interest
(ROI) definiert. Diese Bereiche werden dann
in einem weiteren Schritt durch die soge-

nannten Patch Experts, welche auch anhand
der Trainingsbilder trainiert werden, wei-
terverarbeitet. Für jede Landmarke gibt es
einen eigenen Patch Expert, dieser berech-
net für jeden Pixel innerhalb der ROI die
Wahrscheinlichkeit, dass die Landmarke ex-
akt ausgerichtet ist, woraus sich eine Re-
sponse Map ergibt. Bei CLNF wird gegen-
über der Umsetzung bei CLM der Einsatz ei-
nes Local Neural Field (LNF) als Patch Ex-
pert vorgeschlagen, um so die Geschwindig-
keit sowie Detektionsgenauigkeit zu steigern
[2].
Als dritter und abschließender Schritt erfolgt
die schlussendliche Positionierung der Land-
marken anhand der Response Maps. Hier-
für wird bei CLNF der Regularised landmark
mean shift (RLMS) Algorithmus verwen-
det. Mit Hilfe diesem wird der Mean Shift
Vektor berechnet, der zum aktualisieren der
PDM genutzt wird, wodurch unwahrschein-
liche Konturformen vermieden werden. Die-
ser Schritt wird solange wiederholt, bis keine
Veränderung mehr auftritt und somit die ab-
schließenden Positionen gefunden wurden.

2.2 Discriminative Response
Map Fitting

Der Discriminative Response Map Fitting
(DRMF) [1] Ansatz wurde von Asthana,
Zafeiriou, Cheng und Pantic innerhalb der
Intelligent Behavior Understanding Group,
kurz iBug, entwickelt. Auf der iBug Home-
page steht eine Matlabimplementierung des
Ansatzes zum Download bereit. In diesem
sind außer einem trainierten Modell und
dem dazugehörigen Beispielcode keine
weiteren Projektdateien enthalten. Das
bedeutet, dass eine Verwendung außerhalb
von Matlab nicht möglich ist. Zusätzlich
kann die eigentliche Funktion, in der das
Modell verwendet wird, nicht eingesehen
werden, da es sich hierbei um sogenannten
Matlab-P Code handelt. Ein Code, der
das selbständige Trainieren eines Modells
ermöglicht, wird nicht angeboten.

Bei DRMF handelt es sich um eine weitere
Anpassung von CLM. Die Erstellung der
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Response Maps erfolgt hierbei mit HOG-
Features, wie in [9] beschrieben. Jedoch
wird anstelle des RLMS Verfahrens, zur
Bestimmung der abschließenden Positionen,
ein auf der Diskriminanzanalyse basierender
Ansatz eingesetzt.
Das Training des Modells teilt sich hierbei
in zwei Schritte. Zuerst wird ein "Response
Map Dictionary" trainiert, das es ermöglicht
jede ungesehene Response Map näherungs-
weise zu repräsentieren. Mit diesem können
die relevanten Features für den zweiten
Schritt, dem Lernen des Parameter Update
Modells, extrahiert werden.
Im zweiten Schritt erfolgt ein iteratives
Lernen des Update Modells mit Hilfe eines
angepassten Boosting-Algorithmus [9].

Um das "Response Map Dictionary" zu
trainieren, wird nach folgendem Schema
vorgegangen:
Für jeden Punkt i (siehe Abbildung 1) liegt
ein Response-Trainingsset {Ai(Δp j)} j=1

vor. Wird das Trainingsset in eine Matrix
Xi = [vec(Ai(Δp1)), ...,vec(Ai(Δpn))] (vec:
Vektorisierung einer Matrix) überführt,
kann mit Hilfe der nichtnegativen Matrix-
Faktorisierung (NMF) das "Response Map
Dictionary" gelernt werden. Dadurch erfolgt
eine Zerlegung der Matrix in Xi ≈ ZiHi,
wobei es sich bei Zi um das Dictionary und
bei Hi um ein Gewichtsset handelt [9].
Die Gewichte für eine Response Map
können nun durch die Formel

hi = argmax
hi

||Zihi − vec(Ai)||2, s.t hi ≥ 0

(2)
mit der NMF bestimmt werden. Anstatt der
Verwendung von NMF bietet sich die Nut-
zung von PCA für die Bestimmung des Ge-
wichtsvektors hi an, da hierdurch eine deut-
liche Performancesteigerung zu verzeichnen
ist [9]. Dieses Vorgehen wird als Response
Patch Model bezeichnet und lässt sich wie
folgt darstellen:

{M,V} :M = {mi}n
i=1 und V = {Vi}n

i=1 (3)

Hierbei handelt es sich bei mi um den
Durchschnittsvektor und bei Vi um die PCA

Basis [9].

Im anschließenden Schritt erfolgt das
Training des Parameter Update Model U .
Ziel hierbei ist es, von N Traningsbildern
und den dazugehörigen Shapes, iterativ die
Beziehung zwischen den niederdimensio-
nalen Projektionen der Response Maps –
die vom Response Patch Modell geliefert
werden – und den Updateparametern Δp zu
bestimmen.
Sei T die Anzahl der Formparameter der
Shapes in S, so dass die initialen Parameter
durch P(1) repräsentiert werden:

P(1) = {p1j}T
j=1 und ψ(1) = {Δp(1)j }T

j=1
(4)

Daraufhin wird für jeden Parameter in
P(1) der Response Patch extrahiert und mit
dem Patch Model {M,V} die dazugehörige
Projektion berechnet [9]. Die Projektionen
werden dann für jeden Shape separat zu ei-

nem Projektionsvektor verkettet c(Δp(1)j ) =

[h1(Δp(1)j ), ...,hn(Δp(1)j )]T , so dass:

χ(1) = {c(Δp(1)j )}T
j=1. (5)

Wobei es sich bei χ(1) um das initiale
Set von Projektionen aus dem Trainings-
set handelt. Anhand des Trainingsset T (1) =
{χ(1),ψ(1)} kann die Update-Funktion mit
Hilfe einer Linear Support Vector Regressi-
on (SVR), für den ersten Iterationsschritt ge-
lernt werden:

F(1) : ψ(1) ← χ(1) (6)

Die Formel (6) wird auf alle in T (1) ent-
haltenen Daten angewendet, hieraus ergibt

sich T (1)
new. Um das Trainingsset T (2) für den

zweiten Iterationsschritt zu erhalten, wer-

den die konvergenten Datensätze aus T (1)
new

entfernt. Unter konvergent wird dabei ver-
standen, dass der Root Mean Square Error
(RSME) zwischen einem Datensatz und der
Ground Truth kleiner als der Schwellenwert
2 ist [9]. Für die –weil konvergent– elimi-
nierten Beispiele wird ein neues Beispiel-Set
mit Hilfe der Formeln (4) und (5) und dem
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gleichen Bild generiert [9].
Konvergieren alle Beispiele in einem Trai-
ningsset, wird der Vorgang abgebrochen und
die aktuelle Konfiguration als Ergebnis ge-
wählt. Das daraus resultierende Parameter
Update Model U besteht aus einem Set von
schwachen Klassifikatoren (engl. weak lear-
ners):

U = {F(1), ...,F(n)}. (7)

Mit U können nun für ein unbekanntes Bild
iterativ die Parameter Δp berechnet werden.

2.3 CLandmark
Bei CLandmark handelt es sich um eine
Open Source Library für die Landmar-
kendetektion. Die Library lässt sich unter
Linux, Mac OSX und Windows verwenden.
Da keine ausführbaren Projektdateien zur
Verfügung stehen, muss das Projekt für die
jeweilige Plattform kompiliert werden. Ne-
ben einer C++-API bietet auch CLandmark
eine Matlabschnittstelle.
Auf der zu CLandmark gehörenden Pro-
jekthomepage steht ein trainiertes Modell
zum Download bereit. Jedoch sind auch
Klassen für ein eigenes Modelltraining im
Sourcecode enthalten.

CLandmark setzt zur Detektion von
Landmarken auf den in [11] beschriebenen
Structured Output SVM (SO-SVM) Ansatz,
hierbei handelt es sich um eine Anpassung
des Deformable Part Models (DPM). Bei
DPM wird der Ansatz verfolgt, nicht jeweils
ein Modell für die Erscheinung, sowie die
geometrischen Einschränkungen zu verwen-
den, sondern diese zu einem einzigen Modell
zu fusionieren. Dieses Modell besteht aus
einzelnen Parts, die untereinander verbun-
den sind und dadurch eine deformierbare
Struktur annehmen. Dieses Modell kann als
Graph G = (V,E) dargestellt werden, wobei
es sich bei V = {0, ...,M − 1} um ein Set
von Landmarken handelt und bei E ⊂ V 2

um ein Set von Kanten, die die benachbarten
Landmarken definieren [11].
Um die beste Konfiguration für die Land-
markenposition zu finden, wird bei DPM

eine einzelne Scoring-Funktion optimiert.
Diese setzt sich aus dem Erscheinungs-
modell sowie den Verformungskosten
zusammen.
Die Komplexität, die beste Konfiguration zu
finden, hängt vom zugrundeliegenden Graph
ab.
In der Regel wird das Lernen des Erschei-
nungsmodells und den Verformungskosten
in zwei separaten Schritten durchgeführt,
dies vereinfacht den Lernprozess. Beim in
CLandmark eingesetzten Ansatz dagegen
wird dies in einem einzelnen Schritt mit
Hilfe der Structured Output SVM [10]
durchgeführt.
Dafür wird jeder Landmarke s eine Po-
sition si ∈ Si ⊂ {1, ...,H} × {1, ...,W}
zugewiesen. Hierbei handelt es sich bei
Si um ein Set aller möglichen Positionen
der Landmarke innerhalb des Bildes. Die
Qualität einer Landmarkenkonfiguration
s = (s0, ...,sM−1 ∈ S = S0× ...×SM−1) wird
anhand der Scoring-Funktion

f (I,s) = ∑
i∈V

qi(I,si)+ ∑
(i, j)∈E

gi j(si,s j) (8)

gemessen, wobei der Abschnitt vor dem Plus
das Erscheinungsmodell, das die Überein-
stimmung zwischen der Landmarkenpositi-
on s und dem Bild I einschätzt, darstellt. Im
hinteren Teil handelt es sich um die Verfor-
mungskosten [11]. Das bedeutet das Ziel ist
die Maximierung von (2):

ŝ ∈ argmax
s∈S

f (I,s). (9)

Hierbei wird vorausgesetzt, dass es sich bei
qi : J×Si →R, i = 0, ...,M−1 und gi j : Si ×
S j → R,(i, j) ∈ E um lineare Funktionen

qi(I,si) = 〈wq
i ,Ψ

q
i (I,si)〉 (10)

gi j(si,s j) = 〈wg
i j,Ψ

g
i j(si,s j)〉 (11)

handelt. Wobei Ψq
i : J × Si → R

niq den
Feature-Descriptor an der Stelle si im Bild
I darstellt [11]. Als Feature-Descriptor wird
die in [11] beschriebene Sparse Local Binary
Pyramid eingesetzt.
Bei Ψg

i j : Si × S j → R
nig handelt es sich
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um den Verformungsvektor und bei wq
i ∈

R
niq ,wg

i j ∈ R
nig , i = 0, ...,M − 1 jeweils um

einen Parametervektor, die anhand von Bei-
spielen gelernt werden [11]. Nähere Details
hierzu sind in [11] zu finden.

3 Evaluation Umsetzung
In diesem Teil der Arbeit werden die drei
Frameworks miteinander verglichen, hierfür
werden zuerst die über die Landmarkende-
tektion hinausgehenden Funktionen betrach-
tet. Im zweiten Teil des Vergleiches erfolgt
eine Evaluation der Detektionsgenauigkeit
der Frameworks.

3.1 Gebotene Funktionalität
Die Schnittmenge der gebotenen Funktio-
nalitäten, die alle drei Umsetzungen erfül-
len, ergibt sich bereits aus der in Kapitel 1.2
beschriebenen Problemstellung. In den dar-
über hinaus enthaltenen Funktionalitäten un-
terscheiden sich die drei Frameworks jedoch
teils stark. Damit sich die Frameworks für
eine spätere Verwendung in weiterführen-
den Programmen, wie beispielsweise Pro-
gramme für die automatische Emotionser-
kennung, anbieten, wären zusätzliche Funk-
tionalitäten wünschenswert:

• Posen und Blickrichtungserkennung:
für weiterführende Gesichtsanalyse.

• Landmarken-Tracking: ein Tracking
von Landmarken in Bildsequenzen.

• Mehrgesichtsverarbeitung: Verarbei-
tungsmöglichkeit von mehreren Ge-
sichtern in einem Bild.

• Verarbeitung von Seitenansichten:
Verarbeitungsmöglichkeit von Ge-
sichtern die sich nicht in frontaler
Pose befinden.

Diese Aufzählung erhebt hierbei keinen An-
spruch auf Vollständigkeit, die aufgeführten
Punkte haben sich jedoch bei der Recherche
für diese Arbeit und beim Betrachten unter-
schiedlicher Programme in diesem Kontext
herauskristallisiert. Daher werden diese zum
Vergleich der Frameworks herangezogen.

In Tabelle 1 wurde dafür zusammengefasst,
welche Funktionalitäten ein Framework
bietet.

Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, bietet
nur OpenFace eine vollständige Posen- und
Blickrichtungserkennung.
Zwar bietet die DRMF-Implementierung
die Ausgabe der errechneten Orientierungs-
winkel eines Gesichtes, jedoch erfolgt keine
Interpretation um welche Pose es sich hier-
bei handelt. Eine Blickrichtungserkennung
bietet DRMF nicht.
Auch CLandmark ermöglicht keine Blick-
richtungserkennung, lediglich die Ausgabe,
ob ein Gesicht als frontal oder in der Seiten-
ansicht erkannt wurde, wird unterstützt.

Ein Tracking von Landmarken in Vi-
deos bietet sowohl OpenFace als auch
CLandmark, in DRMF ist diese Funktionali-
tät nicht enthalten.

Mehrere Gesichter in einem Bild werden
ausschließlich von CLandmark unterstützt.
Kommen in einem Bild mehrere Gesichter
vor, wird bei den beiden anderen Umsetzun-
gen das zuerst detektierte Gesicht für die
Landmarkendetektion herangezogen.

Die Detektion von Gesichtslandmarken
bei Gesichtern im Seitenprofil ist bei allen
drei Frameworks möglich.

Zusammengefasst kann somit festgehalten
werden, dass die DRMF-Implementierung
gegenüber OpenFace und CLandmark
hinsichtlich der gebotenen Funktionalitäten
abfällt. OpenFace und CLandmark dage-
gen bieten ein ähnliches Niveau bei den
gebotenen Funktionalitäten.

3.2 Detektionsgenauigkeit
Die Evaluierung hinsichtlich der Detekti-
onsgenauigkeit wurde in Matlab umgesetzt.
Hierfür wurden jeweils die zur Verfügung
stehenden trainierten Modelle verwendet,
um auszuschließen das sich fehlerhafte Er-
gebnisse aufgrund eines abweichenden Trai-
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Posen- und Blickrichtungs-

Erkennung

Landmarken-

Tracking
Multigesichter Seitenansichten

OpenFace � � �
DRMF �
Clandmark � � �

Tabelle 1: Darstellung der gebotenen Funktionalitäten der Frameworks

nings ergeben könnten.
Ein Problem, das sich bei allen Verfahren
zur Detektion von Landmarken stellt, ist
dass diese eine möglichst exakte Position
des Gesichtes im Bild benötigen. Um die-
se Positionen zu ermitteln, werden in der
Regel Gesichtsdetektoren eingesetzt. Auch
die drei betrachteten Frameworks haben je-
weils einen oder mehrere Gesichtsdetekto-
ren eingebunden, damit jedoch eine Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse nicht durch un-
terschiedliche Genauigkeit dieser verfälscht
wird, werden die von den Bilddatenbanken
mitgelieferten Positionen verwendet (siehe
dazu nachfolgendes Unterkapitel).

3.2.1 Bilddatenbanken

Um die benötigte Anzahl an Bilddaten, die
für die Evaluierung der Frameworks benötigt
wurden, zu erhalten, wurde auf die Helen [6]
und die AFW [13] Bilddatenbanken zurück-
gegriffen.
Beide Datenbanken enthalten Faces in the
Wild, das bedeutet die enthaltenen Bildda-
ten wurden nicht unter kontrollierten Bedin-
gungen aufgenommen (siehe Abbildung 2 a).
Daher unterscheiden sich die Bilder hinsicht-
lich Parametern wie Beleuchtung oder Hin-
tergrund und Kopfposen.
Die Evaluation wurde nur auf den in den Da-
tenbanken enthaltenen Testbildern und nicht
auf den Trainingsbildern durchgeführt. Die
beiden Datenbanken zusammengenommen
ergaben 422 Bilder.
Zu den einzelnen Bildern wird die soge-
nannte Ground Truth mitgeliefert, das heißt
die tatsächlichen Landmarkpositionen. Au-
ßerdem wird für jedes Bild angegeben, an
welcher Position sich ein Gesicht in diesem
befindet.
Neben den Faces in the Wild, wurden in
dieser Arbeit zusätzlich computergenerierte
Gesichtsgrafiken für die Evaluierung erstellt,

siehe Abbildung 2 b). Durch diese Grafiken
ist ein Vergleich der Ansätze auf gleichen
Daten und unter kontrollierten Bedingungen
möglich. Die Grafiken wurde mit Hilfe des
Basel Face Model [7] und der Open Source
Matlabtoolbox Psychtoolbox generiert.

Abbildung 2: a) Beispiel Face in the Wild
[6], b) Beispiel computergeneriertes Ge-
sicht

3.2.2 Metriken

Um die Genauigkeit der Frameworks zu ver-
gleichen, wird die Abweichung zwischen er-
mittelter und tatsächlicher Position errech-
net. Hierfür wird wie bei der 300 Faces In-
The-Wild Challenge [8] der euklidische Ab-
stand als Error-Maß verwendet. Dieser wird
anhand des Abstands der äußeren Augen-
winkel normalisiert.

3.2.3 Vorgehen und Ergebnisse

Als erster Schritt im Prozess der Genauig-
keitsevaluation wurden die Verfahren nach-
einander auf die Faces in the Wild angewen-
det. Das daraus resultierende Ergebnis ist in
Abbildung 3 abgebildet.
Hieraus wird direkt ersichtlich, dass die bei-
den Frameworks OpenFace und CLandmark
jeweils eine deutlich genauere Landmarkbe-
stimmung liefern als der DRMF Ansatz. Als
zweites fällt ins Auge, dass OpenFace und
CLandmark bei einem Fehler < 0.08 rela-
tiv dicht beieinander liegen, jedoch mit ei-
ner etwas größeren Genauigkeit auf Seiten
von OpenFace, was auch aus Tabelle 2 her-
vorgeht. Interessant hierbei ist, dass ca. ab
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Abbildung 3: Evaluierungsergebnis AFW
+ Helen Datensatz

einem Fehler > 0.8 OpenFace hinsichtlich
der Genauigkeit von CLandmark übertroffen
wird. Um diesem Verhalten näher auf den
Grund zu gehen, wurde der Datensatz in drei
Unterkategorien aufgeteilt. Diese unterschei-
den sich hinsichtlich der darin enthaltenen
Kopfposen:

• Frontal: In dieser sind 247 Frontalan-
sichten mit einem Yaw-Winkelbereich
von -15 bis +15 enthalten.

• Seitenansicht Links: Enthält 85 Bilder
mit Gesichtern die einen Yaw-Winkel
< -15 enthalten.

• Seitenansicht Rechts: Enthält 91 Bil-
der mit Gesichtern die einen Yaw-
Winkel > 15 enthalten.

Bei der Aufteilung der Bilder wurde dabei
wie folgt vorgegangen: Zuerst erfolgte eine
händische Einteilung der Bilder in die drei
Kategorien. Um diese Einteilung zu über-
prüfen wurde mit dem in [12] beschriebenen
und als Matlabcode veröffentlichten Verfah-
ren, die Einteilung anhand der Yaw-Winkel
überprüft.
Für den Datensatz Frontal ergibt sich das in
Abbildung 4 dargestellte Bild. Wie zu se-
hen ist, ergibt sich ein ähnlicher Verlauf wie
in Abbildung 3. Das bedeutet DRMF lie-
fert die ungenausten Positionen und Open-
Face sowie CLandmark sind wieder dicht
beieinander. Jedoch wird dieses Mal Open-
Face nicht von CLandmark "überholt", son-
dern liefert sogar die genausten Positionen

Abbildung 4: Evaluierungsergebnis für
Frontal

Abbildung 5: Evaluierungsergebnis für
Seitenansicht Links

(siehe Tabelle 2). Daraus lässt sich schlie-
ßen, dass OpenFace bei Gesichtern, die fron-
tal abgebildet sind durchweg genauere Er-
gebnisse als CLandmark liefert.
Anders gestaltet sich dies jedoch bei Gesich-
tern in der Seitenansicht. Zwar liefert, wie
aus Abbildung 5 und Abbildung 6 sowie Ta-
belle 2 hervorgeht, DRMF immer noch die
ungenausten Positionen, jedoch ergibt sich
ein anderes Bild für OpenFace und CLand-
mark. Wie zu sehen ist, übertrifft CLand-
mark in beiden Fällen bei zunehmender Un-
genauigkeit OpenFace. Hieraus lässt sich
schließen, dass CLandmark mit Gesichtern
in der Seitenansicht besser zurechtkommt als
OpenFace, wodurch sich auch das in Abbil-
dung 3 ersichtliche Verhalten erklären lässt.
Nach der Evaluierung auf den Faces in

the Wild wurde zusätzlich eine Evaluierung
auf den selbst generierten Computergrafi-
ken durchgeführt. Hierbei war von Interes-
se, ob die Frameworks ähnlich gute Ergeb-
nisse liefern wie auf "realen" Bildern. Für
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AFW+Helen Frontal
Seitenansicht

Links

Seitenansicht

Rechts

Computergen.

Frontal

Computergen.

Links

Computergen.

Rechts

OpenFace 82.3% 89.75% 70.2% 73.4% 88.4% 60.5% 57.5%

DRMF 48.9% 57.8% 43% 30% 87.4% 77.2% 78.4%

CLandmark 83.5% 88.1% 77.5% 76.7% 89.1% 65% 66.5%

Tabelle 2: Prozentuale Angabe des Flächeninhalts unter den jeweiligen Kurven in Abbil-
dung 3 bis 9.

Abbildung 6: Evaluierungsergebnis für
Seitenansicht Rechts

die Evaluierung wurden jeweils 50 Bilder
für die drei Kategorien Frontal, Seitenansicht
Rechts und Links generiert. Die Winkel wur-
den hierbei gleich wie bei den Faces in the
Wild Bildern gewählt.
Wie in den Abbildungen 7, 8 und 9 zu sehen
ist, liefern alle drei Frameworks deutlich ge-
nauere Positionen, als sie das bei den Faces
in the Wild tun. Dies kann dadurch erklärt
werden, dass bei den computergenerierten
Grafiken keine Verdeckungen sowie immer
der gleiche Hintergrund auftritt. Was jedoch
sehr interessant ist, ist dass die Frameworks
bei Computergrafiken sehr dicht beieinander
liegen. In diesem Falle liefert DRMF sogar
mit die besten Ergebnisse (siehe Tabelle 2).
Dies lässt vermuten, dass das DRMF Modell
weniger auf Faces in the Wild Bilder trainiert
wurde, als auf Bilder, die unter kontrollierten
Bedingungen aufgenommen wurden.
Bei Gesichtern in der Seitenansicht, bietet
sich ein ähnliches Bild wie bei den Faces
in the Wild Bildern (siehe Abbildung 8 und
9). Zu Beginn liegen OpenFace und CLand-
mark nah beieinander, bei ansteigender Un-
genauigkeit wird OpenFace von CLandmark
wieder übertroffen. Auch hier ist wieder zu
sehen, dass DRMF bei "kontrolliert" aufge-

Abbildung 7: Evaluierungsergebnis com-
putergeneriert Frontal

Abbildung 8: Evaluierungsergebnis com-
putergenerierte Seitenansicht Links

nommenen Bildern sehr genaue Ergebnisse
liefert.

Abbildung 9: Evaluierungsergebnis com-
putergenerierte Seitenansicht Rechts
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4 Fazit
Abschließend kann festgehalten werden,
dass die beiden Frameworks OpenFace und
CLandmark sich besser für die Verwendung
in weiterführenden Programmen anbieten.
Dies liegt einmal daran, dass diese hinsicht-
lich der Verwendung nicht nur auf Matlab
beschränkt sind und zum anderen das bei-
de eine deutlich bessere Detektionsgenauig-
keit von Landmarken bieten. Je nach Ver-
wendungsfall, bietet sich OpenFace mehr
bei frontal abgebildeten Gesichtern an und
CLandmark bei Gesichtern in der Seiten-
ansicht. Für die Verwendung im Zusam-
menhang mit computergenerierten Gesich-
tern bieten sich alle der drei Frameworks
an, im besonderen Maße DRMF und CLand-
mark.
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