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Abstract

This thesis presents appearance-baseddata-drivenapproaches for automaticfacial

expression recognition. Both supervised and unsupervised approaches were inves¬

tigated for the analysis of shape, texture and motion features in order to allow for
an optimal discriminationof facial expressionsin still images as well as image se¬

quences. We focused on fully automatic approaches that do not require manual
initialization or complicated and error-pronenormalization procedures during the

trainingor deployment phase. These approaches are ideal for Systems that have to
be operated autonomously.
We found locally acting convolutionalneural network architectirres to be of interest
for the facial expression recognition, as these networks allow for increasedinherent
invarianceto appearancevariations of objects of interest. Besides supervised Neop-
erceptrons,we studied unsupervised holistic PrincipalComponent Analysis (PCA),
IndependentComponent Analysis (ICA), auto-associative Neoperceptronsand com¬

petitive Neocognitrons.
We evaluated our facial expression recognitionapproaches on several databases that
were labeled with different coding schemes. The results show that convolutional
neural networks are able to outperformholistic approaches such as Multilayer Per-
ceptrons (MLPs) in the presence of important head pose variations. The discussed
data-driven feature extraction and analysis approaches are not solely tied to facial

expression recognition; they are object and task independent. Indeed, the employed
convolutional neural networksproved to performwell also for the task of face iden¬

tity recognition. In this context we demonstratethat facial expression displays are

personal and an important improvement of facial expression recognitioncan be ob¬

tained by combining face identity with facial expression information. Likewise, we

showed that the combination of facial shape and motion information can improve
facial expression recognition results.

Facial expressions described by using the Facial Action Coding System (FACS)
often tend to lead to an enormous amount of possible facial action combinations.

This, however, constitutes a problem for the training of data-driven approaches.
Therefore, we introduced a novel coding approachbased on clusteredFACS codes.
The latter were computed with the aid of Latent Semantic Analysis (LSA) and
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Probabilistic Latent Semantic Analysis (PLSA). Different retrieval qualitymeasures
allowed us to map PLSA-aspects to meaningful facial expression categories. We
show that, as a high-level description of facial actions, the newly derived codes
constitutea competitive alternative to basic emotionCodes and can be used to train
different types of artifical neural networks.

Finally, we describe a fully automaticface analysis system that is capable to detect
faces in images and to analyze them for facial expressions. We demonstrate the
robustness of the system with regard to background clutter in images and discuss
futureextensions from posed to spontaneousfacial expression analysis.



Zusammenfassung

In dieser Doktorarbeit präsentierenwir auf aussehensbasiertedatengestützteMetho¬
den für die automatischeGesichtsausdruckserkennung. Wir untersuchten überwachte
und unüberwachte Methoden für die Analyse von Form, Muster und Bewegung für
die optimale Klassifikation von Gesichtsausdrücken in unbewegten Bildern und Bild¬
sequenzen. Wir haben uns dabei auf vollständig automatischeMethoden konzen¬
triert, die keine manuelleInitialisierung oder andere komplizierteund fehleranfälhge
Normalisierungsprozeduren währendder Trainingsund Anwendungsphasebenötigen.
Diese Methoden sind ideal für Systeme die vollständigautonom operieren müssen.

Wir zeigen, dass lokale konvolutionelle neuronale Netzwerkarchitekturen von In¬
teresse für die Erkennung von Gesichtsausdrücken sind, da sie eine verbesserte
inhärente Invarianz bezüglich Erscheinugsvariationen von Objekten erlauben. Ne¬
ben überwachten Neoperceptronenhaben wir auch unüberwachte und ganzheitliche
Hauptachsenanalyse(Principal Component Aanalysis,PCA), unabhängigeKompo¬
nentenanalyse (IndependentComponent Analysis,ICA), autoassoziativeNeopercep¬
tronen- und kompetitive Neocognitronnetzwerkestudiert.

Wir haben unsere Gesichtsausdruckserkennungsmethodenauf verschiedene Daten¬
banken angewandt und mit verschiedenen Kennzeichen kodiert. Die Resultate zei¬

gen, dass konvolutionelleneuronale Netzwerke ganzheitlicherfassenden Verfahren,
wie zum Beispiel mehrschichtige Perceptronen(MultilayerPerceptrons, MLPs), in

Gegenwart von Kopfpositionsveränderungenüberlegen sind. Die diskutiertenda¬

tengestützten Merkmalserkennung und Analysemethoden könnennicht nur auf Ge¬
sichtsausdruckserkennung angewandt werden, sondern sie sind unabhängig von zu

erkennenden Objekten oder der zu bewältigendenAufgabenstellung. Es hat sich
auch gezeigt, dass die verwendeten konvolutionellen Netzwerke auch gut auf die

Identitätserkennung anwendbar sind. In diesem Zusammenhang haben wir gezeigt,
dass Gesichtsausdrücke persönlicher Natur sind und Verbesserungenbei der Ge¬

sichtsausdruckserkennung erzielt werden können, wenn man die Identität der zu

untersuchendenPerson kennt. Ebensohaben wir gezeigt, dass die Kombination von
Form und Bewegungsinformationendie Erkennung von Gesichtsausdrücken verbes¬
sern kann.
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Gesichtsausdrücke, die mit dem Gesichtsausdruckkodierungssystem (Facial Acti¬
on Coding System, FACS) beschrieben werden, führen oft zu einer Vielzahl von

möglichen Gesichtsausdruckskombinationen. Dies hingegen stellt ein Problem dar
beim Trainieren von datengestützten Methoden. Deshalb haben wir einen neuarti¬

gen Kodierungsansatzentwickelt, der es erlaubt FACS kodierte Gesichtsausdrücke
automatischzu gruppieren. Dies wurdeerreicht,indemLatente SemantischeAnalyse
(Latent Semantic Analysis,LSA) und Probabilistische Latente SemantischeAnalyse
(Probabilistic Latent Semantic Analysis, PLSA) auf die FACS Code angewandt ha¬
ben. Verschiedene Algorithmenwurdenentwickelt, die es erlauben, die PLSAAspek¬
te in aussagekräftigeGesichtsausdruckskategorien abzubilden. Wir konnten zeigen,
dass die resultierende abstrakte Beschreibungvon Gesichtsausdrücken benutzt wer¬

den kann, um neuronale Netzwerke zu trainieren. Sie stellt auch eine interessante
Alternative zur Kodierung via Basisemotionendar.

Zum Abschluss beschreiben wir ein vollautomatisches Gesichtsanalysesystem,das es

erlaubt, Gesichter in Bildern zu detektierenund sie anschliessendauf Gesichtsaus¬
drücke untersuchen kann. Wir zeigen, dass das System robust ist bezüglichstörendem
Hintergrundund diskutierenzudem mögliche zukünftige Entwicklungendie es erlau¬
ben würden, nicht nur gestellte, sondernauch spontaneGesichtsausdrücke erkennen
zu können.


