
Sicherheit biometrischer Systeme -
Gesichtserkennung

Vanessa Sylvia Ulrich
Fachbereich Informatik

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
Sankt Augustin, Deutschland

Email: vanessa.ulrich@smail.inf.h-brs.de

Zusammenfassung—Die Sicherheit biometrische Systeme, wie
sie heutzutage beispielsweise bei der Zugangskontrolle zu Hoch-
sichterheitsbereichen oder in verschiedenen Ländern zur Terror-
abwehr zum Einsatz kommen, wird genau so stetig verbessert
wie die Ideen potentieller Angreifer ausgefeilter werden. Diese
Arbeit behandelt die Herausforderungen, die im Rahmen der
Implementation eines biometrischen Systems zur Gesichtser-
kennung bewältigt werden müssen und liefert einen Überblick
über gängige Techniken. Des Weiteren werden Angriffs- und
Abwehrmaßnahmen, insbesondere im Hinblick auf sog. face
spoofing-Angriffe erläutert. Dabei steht insbesondere der Virtual-
U-Angriff im Fokus, bei dem ein 3-dimensionales Modell ver-
wendet wird. Zuletzt erfolgt eine Auswertung der Ergebnisse im
Hinblick auf die Anwendbarkeit von Gesichtserkennungssyste-
men für bestimmte Szenarien.

I. EINLEITUNG

Dort, wo sich regelmäßig viele Menschen aufhalten, hat die
potenzielle Gefahr eines Anschlags in den letzten Jahren dras-
tisch zugenommen. Dies zeigten sowohl der Terroranschlag in
Paris im November 2015 als auch das verübte Selbstmordat-
tentat am Flughafen Brüssel-Zaventem im März 2016. Da ein
Großteil der beteiligten Personen der Polizei bereits bekannt
war, liegt es nahe, dass man künftig potentielle Attentäter früh-
zeitig identifizieren und somit weitere Anschläge verhindern
möchte. Eine Maßnahme, für die sich auch Bundesinnenmi-
nister Thomas de Maizière kürzlich ausgesprochen hat, ist
die automatisierte Gesichtserkennung. Dazu soll an Flughäfen
und Bahnhöfen die zum Teil bereits vorhande Technik zur
Videoüberwachung genutzt werden.

Die Gesichtserkennung beruht, wie beispielsweise auch die
Fingerabdruck- oder Iriserkennung, auf einem biometrischen
Merkmal und kann, neben der Identifikation von Individuen
in einer Masse, auch zur Authentifizierung einer Person ver-
wendet werden. Daneben gibt es noch zwei weitere Arten der
Authentifizierung: Zum einen Passwörter, welche man kennen
muss, und zum anderen Token oder Smartcards, welche man
besitzen muss. Ist ein Passwort zu schwach gewählt oder
geht das Sicherheitstoken verloren, so kann sich ein Unbe-
fugter leicht Zutritt zu den geschützten Daten oder Berei-
chen verschaffen. Verfahren, die auf biometrischen Merkma-
len beruhen, nutzen hingegen die Einzigartigkeit bestimmter
körperlicher Eigenschaften aus. Diebstahl oder Verlust des
“Schlüssels” sind damit weitestgehend ausgeschlossen.

Es gibt also zwei wesentliche Bereiche, in denen die
Gesichtserkennung angewandt wird bzw. angewendet werden
könnte: Auf der einen Seite, ähnlich wie ein Passwort, zur
Verifikation, d. h. um nachzuweisen, dass es sich bei einer
Zugangskontrolle wirklich um die vermutete Person handelt.
Zum anderen eine automatisierte Gesichtserkennung zur Iden-
tifikation von bestimmten Personen in einer Masse, wie sie
beispielsweise zur Früherkennung von potenziellen Attentätern
zum Einsatz kommen könnte. Dadurch soll durch Abgleich
mit einer Datenbank festgestellt werden, ob es sich bei einer
Person, die von einer Videokamera erfasst wird, um eine
verdächtige Person handelt.

In beiden Fällen stellt sich die Frage, inwiefern diese Me-
thode fehleranfällig ist bzw. im schlimmeren Fall, ob sich ein
mit Gesichtserkennung ausgestatteter Sicherheitsmechanismus
täuschen lässt. Dabei muss zunächst klargestellt werden, dass
es sich bei diesem Verfahren um eines mit einem guten Kosten-
Nutzen-Verhältnis handelt. Es gibt sicherlich Verfahren, bei-
spielsweise die Fingerabdruckerkennung, welche zuverlässiger
sind, jedoch bietet die Gesichtserkennung einen entscheiden-
den Vorteil: Sie lässt sich ohne großen zusätzlichen tech-
nischen Aufwand durchführen (siehe Videokameras). Selbst
verschiedene Smartphone- und Notebookhersteller bieten diese
Technik bereits an.

In dieser Seminararbeit soll nun zunächst eine kurze Ein-
führung gegeben werden, wie die Gesichtserkennung in einem
(Kamera-)Bild funktioniert und wie daraus die Daten extrahiert
werden, welche zur Identifikation einer Person benötigt wer-
den. Daraus wird anschließend abgeleitet, welche grundsätz-
lichen Möglichkeiten es gibt, den Erkennungsvorgang mittels
Fälschungen zu umgehen. Auf der Basis von aktuellen wis-
senschaftlichen Arbeiten soll danach geklärt werden, welche
dieser Möglichkeiten noch durchführbar sind und welche
durch verschiedene technische Hilfsmittel (3D-Aufnahmen,
Infrarot) enttarnt werden können. Zum Schluss wird diskutiert,
für welche Anwendungsfälle die Gesichtserkennung nach dem
aktuellen Stand der Technik noch sinnvoll ist bzw. wann man
besser auf andere Methoden zurückgreifen sollte.



II. AUTHENTIFIZIERUNG MITTELS BIOMETRISCHER
MERKMALE

A. Motivation

Um zu verhindern, dass Unbefugte zu den eigenen Daten
oder Räumlichkeiten Zutritt erlangen können, gibt es verschie-
dene Möglichkeiten, zu denen die Authentifizierung durch

• Wissen,
• Besitz oder
• durch ein biometrisches Merkmal

gehören. Die am weitesten verbreitete Methode stellt dabei die
Verwendung einer Benutzerkennung mit einem zugehörigen
Passwort dar. Obwohl oder gerade weil dieses wissensbasierte
Verfahren in der Umsetzung sehr simpel ist, bringt es einige
Gefahren mit sich. Passwörter müssen eine bestimmte Länge
besitzen, um von einem potentiellen Angreifer nicht effizient
berechnet werden zu können. Jedoch wählen viele Nutzer diese
zu kurz, weil sie sonst schnell unhandlich und schwer zu
merken sind. Auch die Nutzung persönlicher Daten wie das
Geburtsdatum als Merkhilfe stellt eine potentielle Gefahr da.
Vergisst man ein Passwort, erhält man selbst keinen Zugang
mehr. Notiert man es, kann diese Notiz von Dritten gestohlen
werden.

Alternativ gibt es die Möglichkeit, sich durch Token oder
Smartcards zu authentifizieren. Offensichtlich ist, dass der
Nutzer sich hier kein Passwort merken muss. Jedoch ist
der reine Besitz eines Authentifizierungsmediums ebenfalls
unsicher: Neben dem Angriff auf die Verfügbarkeit durch
Zerstörung des Tokens kann dieses ebenfalls verlegt, kopiert
oder gestohlen werden [1].

Gesucht wird also nach einem Verfahren, welches mindes-
tens die gleiche Sicherheit besitzt wie die bereits genannten
Verfahren (bei korrekter Nutzung) und den Nutzer gleichzeitig
vor seinem eigenen Fehlverhalten schützt. Um dies zu errei-
chen, werden vermehrt biometrische Merkmale verwendet, da
diese zugleich mehrere Vorteile bieten: Jeder besitzt sie, sie
sind für jeden Menschen eindeutig und können weder verloren
gehen noch vergessen werden.

B. Methoden

Zur Umsetzung eignen sich verschiedene biometrische
Merkmale, welche sowohl körperliche Eigenschaften (Gesicht,
Fingerabdruck, Iris, Venen, etc.) als auch Verhaltensmuster
wie die Gangart, die Unterschrift oder auch die Stimme sein
können. Da sich Verhaltensmuster im Laufe der Zeit stärker
verändern können als körperliche Merkmale, sind darauf ba-
sierende Verfahren nur sehr schwer umsetzbar und werden
deshalb weniger häufig eingesetzt. Fingerabdruck, Iris- und
Venenerkennung erfordern aufgrund ihrer Funktionsweise zu-
sätzliche Messgeräte. Bei der Nutzung des Fingerabdrucks ist
zusätzlich zu beachten, dass Verletzungen der Epidermis wie
Schnitte oder die regelmäßige Nutzung von Chemikalien, wie
sie beispielsweise bei Friseuren üblich ist, zur Unkenntlichkeit
der Abdrücke führen können. Die Iriserkennung erfordert eine
fixierte Position des Nutzers, da sie gegenüber Bewegungen

sehr empfindlich ist. Dies mindert die Akzeptanz eines solchen
Verfahrens.

Bei der Gesichtserkennung hingegen können häufig bereits
vorhandene Kameras, welche heutzutage in jedem Smartphone
verbaut sind, verwendet werden. Die vergleichsweise kurze
Messzeit führt zu einer höheren Akzeptanz des Nutzers, wenn
er sich so z. B. am Flughafen authentifizieren muss. Auch der
Übertragung von Keimen während des Authentifizierungsvor-
gangs wird so vorgebeugt, da keine direkte Berührung des
Messgerätes notwendig ist [1].

Im Folgenden soll näher betrachtet werden, wie die Au-
thentifizierung mit Hilfe des Gesichts funktioniert, welche
Angriffe auf die implementierten Techniken existieren und wie
man, insbesondere auf Gesichtsfälschungen (Foto, Video, 3D-
Modell) basierende, Angriffe erkennen kann.

C. Anwendungsgebiete

Wie bereits erwähnt wurde, ist die Gesichtserkennung eine
Methode, um sich mittels biometrischem Merkmal zu au-
thentifizieren, d. h. seine Identität zu bezeugen. Dabei gibt
es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, welche als Verifikation
(1:1-Vergleich) und Identifikation (1:n-Vergleich) bezeichnet
werden. Aus diesen ergeben sich mehrere Anwendungsgebie-
te. Dazu gehört sowohl die Zugangskontrolle zu bestimm-
ten Daten oder auch Gebäuden (Verifikation) als auch ver-
schiedene Überwachungssysteme, welche beispielsweise aktiv
nach verdächtigen oder auch unbekannten Personen suchen
(Identifikation). Zu diesem Zweck werden bereits eine Reihe
von verschiedenen Softwarelösungen angeboten, zu denen
KeyLemon, BIOMIDS, Face Unlock oder Visidion gehören
[2], [3], [4].

Jedoch ergeben sich neben diesen eher klassischen An-
wendungsgebieten auch viele weitere nützliche Eigenschaf-
ten der Gesichtserkennung. Durch (Wieder-)Erkennung von
Personen auf Bildern kann aktiv nach vermissten Personen
in Bilddatenbanken gesucht werden. Smartphonehersteller (z.
B. Apple) bieten Filter an, mit denen der Nutzer in seinen
eigenen Fotos nach bestimmten Personen suchen kann. Durch
die Erkennung verschiedener Gesichtsausdrücke ist es sogar
möglich, den Zustand eines Patienten im Krankenhaus zu
überwachen, oder zu erkennen, ob ein Autofahrer ermüdet ist.
Da sich diese Seminararbeit allerdings auf die Erkennung von
Fakes konzentriert, sind solche Anwendungen im Folgenden
nicht relevant.

III. GESICHTSERKENNUNG IM DETAIL

Zur Etablierung eines biometrischen (Krypto-)Systems (sie-
he Abbildung 1) wird zunächst ein Registrierungsprozess
(engl. Enrollment) benötigt. Unabhängig von der Anwendung
muss das System zunächst eine Datenbank zur späteren Ve-
rifikation oder Identifikation aufbauen. Dazu werden die ent-
sprechenden biometrischen Merkmale eingelesen, abstrahiert
und zum späteren Vergleich abgespeichert. Ist dieser Prozess
abgeschlossen, können später eingelesene und identisch abstra-
hierte Merkmale durch entsprechende Anwendungen mit den
Datenbankeinträgen abgeglichen werden. Die Herausforderung



Abbildung 1. Architektur biometrischer Systeme gemäß ISO 24745

innerhalb eines solchen Systems besteht darin, auf einem
(Kamera-)Bild ein Gesicht herauszufiltern, um daraus Tem-
plates oder Vergleichsdaten zu ermitteln. Im folgenden wird
beschrieben, welche Methoden und Techniken dazu existieren.

A. Überblick

Grundsätzlich kann man die verschiedenen Methoden, wel-
che in der Praxis Anwendung finden, in drei Kategorien un-
terteilen: Standbilder, Videosequenzen und 3D-Informationen.
Zur ersten Kategorie gehören alle Verfahren, welche zur Ge-
sichtserkennung nur ein einziges Bild bzw. wenige Einzelbil-
der verwenden. Verfahren, die mit Videosequenzen arbeiten,
benötigen eine ganze Folge von Bildern, aus denen die zur
Gesichtserkennung geeigneten Bilder heraus gefiltert werden.
Bei 3D-basierten Verfahren wird ausgenutzt, dass jedes Ge-
sicht bestimmte Eigenschaften besitzt (z. B. Nase, Kinn, Wan-
genknochen), die gewisse Tiefeninformation enthalten, welche
bei einer Frontalaufnahme beispielsweise nicht sofort sichtbar
sind [1].

Auch wenn es zunächst nur darum geht, zu erläutern,
mit welchen Methoden ein Gesicht automatisiert von einem
(Kamera-)System erkannt werden kann, so ist bereits offen-
sichtlich, dass jede dieser Methoden sowohl Vor- als auch
Nachteile mit sich bringt. Bevor jedoch auf die einzelnen
Verfahren näher eingegangen wird, sollen der grundsätzliche
Ablauf sowie mögliche Hindernisse genauer betrachtet wer-
den.

B. Herausforderungen

Wie bereits angedeutet gibt es unterschiedlich aufwendige
Wege, um die automatisierte Gesichtserkennung praktisch um-
zusetzen. Je nach angestrebter Performance und Genauigkeit
gibt es deshalb unterschiedliche Hürden, welche auftreten
(können).

Eines der größten Probleme stellt dabei die Position der
zu authentifizierenden Person dar. Im Idealfall bekommt das
System als Input eine standardisierte Aufnahme, d. h. die
Person wird frontal aufgenommen, hat stets den gleichen
Abstand zur Kamera, im Hintergrund befinden sich keine
weiteren Personen und der Ausschnitt wird auf einen bestimm-
ten Bereich eingegrenzt. Jedoch ist dies zum einen in der
Praxis nicht umsetzbar und zum anderen gehen dadurch viele

Informationen verloren. Betrachtet man die Frontalaufnahmen
verschiedener Personen, so fällt auf, dass diese immer eine ge-
wisse Ähnlichkeit zueinander besitzen. Dadurch wird es dem
System erschwert, diese zuverlässig zu unterscheiden, was zu
sowohl false positives als auch false negatives führen kann.
Ein weiteres Problem ist die sich verändernde Belichtung.
Für die Nutzung auf Smartphones, welche an unterschiedli-
chen Orten stattfinden kann, ist die Bestimmung der Position
der Lichtquelle(n) kaum nachvollziehbar. Zu weiteren, jedoch
leichter zu bewältigenden Herausforderungen gehören die sich
verändernde Mimik, die Skalierung oder auch die Auflösung
der Aufnahme [1].

C. Vorgehensweise

Aufgrund der genannten Herausforderungen kann zur Ge-
sichtserkennung kein 1:1-Abgleich zwischen zwei Bildern
stattfinden. Vielmehr muss deshalb ein Weg gefunden werden,
um die markanten Eigenschaften einer Person zu extrahieren
und mit der zu identifizierenden Person zu vergleichen. Man
spricht auch von verschiedenen Phasen, in die der Prozess
aufgeteilt werden kann. Diese werden in Abbildung 2 veran-
schaulicht:

Abbildung 2. Ablauf des Gesichtserkennungsprozesses [5]

Als erstes muss das Gesicht innerhalb des (Kamera-)Bildes
gefunden werden. Dieser erste Schritt wird auch als face
detection bezeichnet. Zum Finden eines Gesichtes gibt es
verschiedene Ansätze, wie z. B. solche, welche zur Ge-
sichtserkennung nach aus Forschung und Kunst bekannten
Eigenschaften über die Anordnung verschiedener Merkma-
le innerhalb eines Gesichtes suchen. Dabei können durch
Analyse der Pixelverteilung im Bild beispielsweise Kanten
gefunden und deren Position zueinander untersucht werden,
um die Umrisse eines Gesichtes zu bestimmen. Auch die
Tatsache, dass Augenbrauen oder Lippen in einem Grau-
stufenbild dunkler sind als die Umgebungsregion, kann zur
Gesichtsdetektion genutzt werden. Andere Ansätze verwenden
als Hilfsmittel die Symmetrieeigenschaft des Gesichtes. Die
grobe Lage von Augen, Nase und Mund ist bereits bekannt,
so dass nur diese Teilbereiche gesucht und mit Testbildern in



einer Datenbank abgeglichen werden können. Eine genauere
Beschreibung erfolgt im nächsten Kapitel.

Danach werden die in dem Gesicht gefunden Merkmale
(Position und Abstand der Augen, Verhältnis des Abstandes
zu Nase und Mund, etc.) extrahiert und auf solche Weise
abstrahiert, dass ein Abgleich mit bereits in einer Datenbank
vorhanden Daten möglich ist. Eine Möglichkeit zur Speiche-
rung der Merkmale ist die Nutzung eines Vektors als feature
vector. Dieser (als feature extraction bezeichnete) Vorgang
findet häufig gleichzeitig mit dem ersten Schritt statt. Im
Anschluss kann die eigentliche Ermittlung der Identität (face
recognition) erfolgen [5].

D. Standbild

Es haben sich verschiedene Techniken etabliert, um Gesich-
ter aus einzelnen Standbildern zu extrahieren. Im Vordergrund
stehen dabei merkmalbasierte und holistische Ansätze.

1) Merkmalbasierte Ansätze: Ansätze dieser Kategorie
konzentrieren sich auf die Suche nach markanten Punkten in
einem Bild, um die für eine Person charakteristischen Eigen-
schaften zu finden. In Abbildung 3 wird ein Verfahren von
Brunelli und Poggio gezeigt, welches bereits 1993 angewendet
wurde. Es basiert auf 35 Merkmalen und konnte bereits 90%
der in einer Testdatenbank vorhanden Personen erfolgreich
erkennen [1].

Abbildung 3. Geometrische Merkmale [1]

Während hier allerdings Frontalaufnahmen benötigt werden,
konnten durch Entwicklung des elastic bunch graph matchings
(Abbildung 4) im Jahr 1999 Gesichter aus verschiedenen
Blickwinkeln mit einer 99%-igen Wahrscheinlichkeit erkannt
werden. Allerdings mussten die ersten Anordnungen der Gra-
phen auf den Gesichtern manuell erfolgen, damit solche hohen
Erkennungsraten erzielt werden konnten [1].

Abbildung 4. Raster zur Gesichtserkennung [1]

2) Holistische Ansätze: Anders als bei den merkmalbasier-
ten Methoden werden bei holistischen Methoden die Gesichter
ganzheitlich betrachtet. Eines der populärsten Verfahren stellt
dabei die von Turk und Pentland [6] vorgestellte Verwendung
von sog. Eigenfaces dar. Hierbei muss zunächst ein Trai-
ningsset aus Bildern erstellt werden (Abbildung 5), welche
alle die gleiche Größe besitzen und unter gleich Bedingungen
aufgenommen wurden. Diese bilden den face space, welcher
beim Hinzufügen neuer Bilder neu berechnet werden kann.

Abbildung 5. Trainingsset [6]

Jedes dieser Bilder wird als Vektor betrachtet und aus
allen Bildern ein Durchschnittsgesicht (wieder als Vektor)
berechnet. Für jedes Gesicht aus dem face space kann dann der
Abstand zum Durchschnittsgesicht berechnet werden. Diese
Information wird anschließend verwendet, um ein Gesicht zu
erkennen [6].

E. Videosequenzen

Ein auf Videosequenzen-basierendes System besteht aus
drei Komponenten: Eine um das Gesicht ausfindig zu machen,
eine zum Tracking des Gesichtes und eine dritte, welche für
die eigentliche Gesichtserkennung zuständig ist. Aufgenom-
men wird dann eine Sequenz von Bildern, aus denen einige
geeignete Frames ausgewählt werden. Die Gesichtserkennung



erfolgt dann ähnlich zu der bei Standbildern. Warum man aber
trotzdem auf diese Methode zurückgreift, wird in Kapitel IV
beschrieben.

Abbildung 6. Ausgewählte Frames einer Videosequenz [1]

F. 3D-basierte Methoden

Während bisher nur 2D-basierte Methoden vorgestellt wur-
den, gibt es auch Techniken, welche komplexere Merkmale
zur Gesichtserkennung verwenden. Hierbei ist der entschei-
dende Vorteil, dass eine ganze Reihe verschiedener Merkmale
berücksichtigt werden können, welche weder bei Frontal-
noch bei Profilaufnahmen auf gleiche Weise erkannt werden
können. Zur Umsetzung werden beispielsweise Aufnahmen
aus verschiedenen Blickwinkeln mit Hilfe von zwei Kameras
gemacht oder aber die Schattierungen auf einem Gesicht bei
bekannter Lichtquelle (siehe Kapitel IV-D2) genutzt.

IV. ANGRIFFE

Überblick

In Abhängigkeit der Komplexität von verwendeten Ge-
sichtserkennungsmethode existieren verschiedene Klassen von
fälschungsbasierten Angriffen (engl. face spoofing), mit denen
sich der Authentifizierungsmechanismus täuschen lässt. Un-
terschieden werden dabei die drei folgenden Angriffsklassen,
welche auf den bereits eingeführten Methoden der Gesichts-
erkennung basieren:

• Standbild-basiert
• Video-basiert
• 3D-Masken-basiert

Es ist dabei zu beachten, dass sowohl die Entwicklung von
Angriffstechniken als auch das Finden von Gegenmaßnahmen
ein ständig fortlaufender Prozess ist. In diesem Kapitel werden
deshalb erst einmal Angriffsmöglichkeiten erläutert, während
im nächsten Kapitel Gegenmaßnahmen vorgestellt werden.
Einige der Angriffe mögen dabei nicht mehr “State-of-the-Art“
sein, sollen aber eine Vorstellung davon vermitteln, welche
möglichen Risiken die Gesichtserkennung in sich birgt [2].

A. Standbild-basierte Angriffsmethoden

Der Angriff auf Standbild-basierte Authentifizierungsme-
chanismen gestaltet sich besonders einfach: Da das System
als Abgleich nur ein einziges Bild in einer (zuvor definierten
und deshalb für den Angreifer ermittelbaren) Position benötigt,
kann dieses zuvor vom Angreifer aufgenommen bzw. mit Hilfe
sozialer Netzwerke wie Facebook erstellt werden. Für das
System reicht es i. d. R. aus, wenn der Angreifer entweder mit
einem (evtl. in der Größe angepasstem) Ausdruck des Bildes

oder einem Bildschirm, auf welchem das falsche Gesicht zu
sehen ist, sein eigenes Gesicht verdeckt [7].

B. Video-basierte Angriffsmethoden

Etwas aufwendiger gestalten sich Angriffe auf Video-
basierte Mechanismen. Hier muss zuvor bekannt sein, welche
möglichen Bewegungen das System vom Nutzer erwartet. Zu
solchen Interaktionen gehören blinzeln, lächeln, Augenbrauen
heben oder auch verschiedene Drehbewegungen des Kopfes.
Mit vorheriger Beobachtung des Systems kann ein Angreifer
so die benötigten Videosequenzen aufzeichen und diese bei
der entsprechenden Aufforderung abspielen [7].

C. 3D-Masken-basiert

Die vermutlich teuerste und zeit-intensivste Methode zur
Umgehung des Sicherheitsmechanismus ist die Erstellung
eines 3D-Modells der vorzutäuschenden Person. Wird eine
solche Maske vom Angreifer getragen, kann er einige Sicher-
heitsmechanismen, welche in Kapitel V beschrieben werden,
umgehen. Ein wesentlicher Vorteil ist dabei die Struktur der
Maske, wodurch auch Aufnahmen aus andere Blickwinkeln ei-
ne plausible Darstellung des Gesichts bieten. Internetseiten wie
ThatsMyFace.com bieten die Möglichkeit, mit nur wenigen
Bildern des eigenen Gesichtes Miniaturfiguren, 3D-Porträts
sowie solche Modelle und Masken erstellen zu lassen.

Abbildung 7. Verschiedene Masken von ThatsMyFace.com [8]

Die Qualität ist dabei unterschiedlich und variiert je nach
dem, welchen Geldbetrag man bereit ist zu investieren. Model-
le aus Papier gibt es bereits ab 25 Dollar, Masken in Original-
größe für 300 Dollar. Bisher ist die Nutzung von 3D-Masken
weniger verbreitet als die beiden vorherigen Methoden. Jedoch
wird inzwischen systematisch studiert, welche Materialien sich
beispielsweise am besten eignen, um einen Angriff erfolgreich
durchzuführen [7].

D. State of the Art: Virtual U

Der im Folgenden vorgestellte Angriff wurde im Rahmen
des 25. USENIX Security Symposiums im August 2016 ver-
öffentlicht und stellt damit den aktuellen Stand der Technik
auf dem Gebiet des Face Spoofings dar. Er basiert auf der
Erstellung eines virtuellen 3D-Modells, welches auf dem Bild-
schirm eines VR-fähigen Gerätes angezeigt wird, um somit
vorzutäuschen, dass es sich um eine echte Person handelt.

1) Vorgehensweise: Der Fokus bei der Durchführung des
Angriffs liegt auf der Erstellung des 3D-Modells. Da gezeigt
werden soll, dass der beschriebene Ansatz für einen Großteil
der herkömmlichen Nutzer umsetzbar ist, werden dazu aus-
schließlich Bilder verwendet, die öffentlich zugänglich sind.



Abbildung 8. Überblick über den Virtual-U-Ansatz [2]

Obwohl soziale Netzwerke wie Facebook inzwischen eine
Reihe von Privatsphäreeinstellungen zur Verfügung stellen, bei
denen beispielsweise nur Freunde Zugriff auf private Fotos
haben, sind häufig mehr Fotos frei verfügbar als angenommen.
Dies geschieht z. B. durch Verlinkungen. In Abbildung 8 wird
gezeigt, wie mit Hilfe von nur wenigen Bildern ein solches
3D-Modell erstellt werden kann.

Im ersten Schritt werden dabei aus einer Auswahl von
verfügbaren Bildern die charakteristischen Merkmale extra-
hiert. Dabei können Pose, Gesichtsform und Gesichtsausdruck
automatisch erfasst werden. Diese bilden die Grundlage für
den zweiten Schritt, in welchem die ungefähre Gesichtsform
der Zielperson abgeschätzt wird. Dazu wird eine sogenannte
Hauptkomponentenanalyse (engl. principal component analy-
sis (PCA)) durchgeführt, welche die insgesamt 68 extrahierten
Landmarken (als Vektor aufgefasst) auf Unterschiede zu einem
statistisch konstruierten “Standard-Gesicht“ untersucht. Das so
konstruierte 3D-Modell wird nun verwendet, um die Texturen
aus einem einzigen Bild der Person darauf zu übertragen
(Schritt 3). Dies bietet einige Vorteile: Zum einen können
bestimmte Bereiche auf den Ausgangsbildern verdeckt sein,
zum anderen können die Bilder aufgrund der Lichtverhältnisse
Schattierungen aufweisen. Da sich aber die meisten Erken-
nungsalgorithmen auf Lage und Form der wesentlichen Merk-
male (Augen, Nase, Mund) und die Gesichtsform beschränken,
würden solche ungewollten Fehler stören. Verdeckte Bereiche
können wegen der Achsensymmetrie des Gesichtes mit ihrem
symmetrischen Gegenstück gefüllt werden. Schritt 4 bereinigt
die Blickrichtung der Zielperson, da ein Authentifizierungs-
system i. d. R. einen direkten Blick in die Kamera erwartet.
Im fünften Schritt werden die üblichsten Gesichtsausdrücke
animiert. Anschließen kann das konstruierte 3D-Modell auf
einem Virtual-Reality-System angezeigt werden. Ein Großteil
der zur Zeit verwendeten Authentifizierungssysteme kann mit
diesem Verfahren umgangen werden [2].

2) Vorteile zu anderen Angriffsmethoden: Schon die Vorge-
hensweise der Konstruktion der Fälschung besitzt gegenüber
anderen Verfahren wesentliche Vorteile. Ansätze der Kategorie
shape from shading (SFS), welche sich zur Konstruktion auf
die Beleuchtung und Reflexion des Lichtes stützen, benötigen
Kenntnisse über den Standort der Lichtquelle, was bei den zur
Verfügung stehenden Bildern nicht bekannt ist. Auch structure
from motion (SFM)-basierte Ansätze sind nicht zielführend,
da sie mehrere Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln von im
besten Falle des exakt gleichen Objektes benötigen. Solche
Bilder stehen einem potentiellen Angreifer auf sozialen Platt-
formen jedoch i. d. R. nicht zur Vefügung.

Betrachtet man die zuvor genannten Angriffsmethoden, so
ergeben sich weitere Vorteile. Jedes Standbild- oder Video-
basierte System, welches mit den genannten Hilfsmitteln be-
zwungen werden kann, ist auch mit dem Virtual-U-Angriff
umgehbar. Zusätzlich sind auch 3D-Masken-basierte Angriffe
durchführbar, für welche nicht einmal eine Maske erstellt wer-
den muss. Selbst die Erstellung des Modells kann mit öffent-
lich zugänglicher Software erfolgen. Zur Durchführung wur-
den nur Einsteiger-Virtual-Reality-Displays verwendet. Dies
macht den Angriff bei wiederholter Durchführung für ver-
schiedene Zielpersonen deutlich günstiger [2].

V. GEGENMASSNAHMEN

A. Überblick

Es wurden bereits einige Möglichkeiten vorgestellt, um ei-
nem Gesichtserkennungs-basierten Authentifizierungsmecha-
nismus die Echtheit der zu identifizierenden Person vorzutäu-
schen. Deshalb müssen Wege gefunden werden, um solche
Fakes von echten Personen zuverlässig zu unterscheiden. Dies
erfolgt mit Hilfe der sogenannten liveness detection. Dabei
sollen Hinweise gefunden werden, die auf ein echtes bzw.
gefaktes Gesicht hindeuten. Auch hier differenziert man zwi-
schen drei verschiedenen Klassen der Liveness Detection [9]:

• Challenge-Response



• skin property based / texture-based
• 3D structure based / motion-based

Neben der Erklärung der drei Methoden soll nun auch erläutert
werden, mit welchen Mitteln man welche Angriffe zuverlässig
erkennen kann.

B. Challenge-Response

Bei der Challenge-Response-Methode findet eine Inter-
aktion zwischen Computer und Benutzer (human-computer-
interaction (HCI)) statt. Dabei wird der Benutzer dazu aufge-
fordert, zu bestimmten Zeitpunkten verschiedene Bewegungen
auszuführen. Dazu gehören typischerweise blinzeln, lächeln
oder auch diverse Bewegungen des ganzen Kopfes. Ein großer
Nachteil dieser Methode ist, dass dazu eine hohe Koopera-
tionsbereitschaft seitens des Nutzer notwendig ist und der
Authentifizierungsprozess somit verlängert wird.

Was die Erkennung von Fälschungen betrifft, so gibt es
einige Schwächen. Erste Standbild-basierte Systeme nutzten
diese Methode, um die Vortäuschung einer Identität mittels
eines Fotos zu entlarven und forderten den Nutzer deshalb
dazu auf zu blinzeln. Dies kann jedoch ausgetrickst werden,
wenn man statt eines Bildes zwei Bilder (eines mit geöffneten
und eines mit geschlossenen Augen) verwendet und diese
im Wechsel zeigt. Aus diesem Grund werden häufig Video-
basierte Systeme genutzt. Hier können die Reaktionen des
Nutzers auf die Challenges genauer betrachtet werden, so dass
nur plausible Bewegungsabläufe als zulässig erkannt werden.
Doch auch hier gibt es bereits erfolgreiche Angriffe mit
zuvor aufgenommenen Videosequenzen, welche als Beweis
der Lebendigkeit ausreichend sind. Einzige Chance, diesem
Problem entgegenzuwirken, sind komplexere Challenges. Im
Hinblick auf die neusten Angriffsmethoden (siehe Kapitel
IV-D) ist dieses Vorgehen jedoch nicht mehr als zuverlässig
zu betrachten [2].

C. Skin Property

Eine weitere Methode zur Überprüfung der Echtheit einer
Person ist die Analyse der Hauteigenschaften (skin properties)
innerhalb einer Aufnahme. Betrachtet man die Qualität eines
Bildes von einer echten Person im Vergleich zu einem Bild
vom Bild einer Person, so lassen sich je nach Aufnahme-
qualität verschiedene Artefakte und Fehler erkennen. Die
Auflösung ist i. d. R. schlechter, wodurch Details verloren
gehen. Vor allem aber ist die Farbwiedergabe anders. Da die
Anzahl der unterschiedlichen Farben bei einem Ausdruck,
einer Maske oder auch einem Bildschirm begrenzt ist, können
hier Unterschiede zum Original festgestellt werden. Auch
Lichtreflexionen, die bei der Aufnahme von einem anderen
Bildschirm entstehen, können ein Hinweis auf ein unechtes
Gesicht sein. Mit steigender Qualität der Drucktechnik ist
aber davon auszugehen, dass im Laufe der Zeit Fakes immer
schlechter erkannt werden [2] [9].

D. 3D-structure-based

Die letzte Klasse der Liveness-Detection-Methoden basiert
auf der Tatsache, dass echte Gesichter immer eine 3D-Struktur

Abbildung 9. Vergleich der 3D-Strukturen zwischen Original und Foto [9]

aufweisen. Offensichtlich ist, dass sowohl ein Foto als auch
ein Bildschirm planar sind, d. h. konvexe Formen wie z. B. die
Nase erscheinen auf einem Bild anders als bei einem echten
Gesicht. Ein Beispiel für die Anwendung dieser Eigenschaften
zeigt Abbildung 9.

Als Ausgangssituation für die verschiedenen Aufnahmen
sind zwei Ansätze möglich: Entweder wird eine fixierte Kame-
ra verwendet und das Gesicht bewegt oder umgekehrt. Dabei
wird eine Videosequenz aufgenommen, aus welcher einzelne
Bilder als sogenannte key frames ausgewählt werden. Dies
sind Bilder, welche sich vom Betrachtungswinkel her deutlich
unterscheiden, da nur so die 3D-Struktur des Gesichtes nach-
vollzogen werden kann. Versucht man, diesen Mechanismus
mit ausgedruckten Bildern zu umgehen, ergeben sich folgende
Unterschiede: In der Frontalaufnahme erhält man nahezu das
gleiche Ergebnis. Im Dreiviertelprofil sind erste Hinweise zu
erkennen, welche verstärkt werden, umso mehr man sich der
Profilaufnahme nähert. Hier besteht keine Chance, die 3D-
Struktur mit Hilfe eines Fotos nachzuahmen [9].

Anders sieht es aus, wenn man auch hier auf den Virtual-
U-Angriff zurückgreift. Hier können alle benötigten Profilauf-
nahmen nachgestellt werden. Somit ist eine Unterscheidung
vom Original nicht mehr möglich.

E. Color Texture Analysis

Im Jahr 2015 wurde ein Verfahren vorgestellt, welches
durch Analyse der Farbinformationen eines Bildes echte Nut-
zer und Fakes voneinander unterscheiden kann. Es basiert auf
der Tatsache, dass bei Betrachtung verschiedener Farbräume
deutliche Unterschiede zwischen echten Gesichtern und z. B.
Fotoaufnahmen sichtbar sind. Bisherige Verfahren konzentrier-
ten sich zur Detektion von Fakes hauptsächlich auf Graustu-
fenbilder. Diese können zwar Artefakte auffinden, erfordern
jedoch eine ausreichende Auflösung des Kamerabildes.

1) Erste Beobachtungen: Abbildung 10 zeigt ein echtes
Gesicht, den Ausdruck eines Gesichtes und einen Bildaus-
schnitt aus einem Video-basierten Angriff unter Betrachtung
verschiedener Farbräume. Im RGB-Farbraum gibt es farb-
lich kaum Unterschiede, welche für den Menschen erkennbar
sind. Lediglich ein Qualitätsunterschied in der Auflösung ist
feststellbar, sowohl bei dem Bild- als auch bei dem Video-
basierten Angriff. Obwohl das menschliche Auge Helligkeits-
unterschiede (luminance) besser wahrnehmen kann als Farbab-
weichungen (chrominance), ist es auch bei den Graustufenbil-



dern schwer, Original und Fake voneinander zu trennen. Erst
im HSV-Farbraum, genauer bei der Darstellung der Sättigung,
können die Ausdrucke eindeutig vom Original unterschieden
werden [3].

Abbildung 10. RGB, Graustufen und HSV bei Original und Fake [3]

Diese ersten Beobachtungen führten zur gezielten Unter-
suchung verschiedener Farbräume auf markante Unterschiede
zwischen echten Gesichtern und Fakes. Im Fokus standen
dabei der RGB-, HSV - und Y CbCr-Farbraum. Der RGB-
Farbraum (rot, grün, blau) ist dabei der für die Darstellung von
Bildern am häufigsten verwendete Farbraum und spiegelt das
Farbsehen des Menschen wieder. Da die drei Komponenten
sowohl stark korreliert sind als auch Helligkeit und Farbigkeit
nicht sauber voneinander getrennt werden, ist er zur Analyse
von Bildern nicht gut geeignet. Anders sieht es bei HSV
(hue = Farbwert, saturation = Sättigung, value = Hellwert)
und Y CbCr (Y = Helligkeit, Cb = Chrominanz blau, Cr =
Chrominanz rot) aus. Hier gibt es eine Trennung zwischen
Helligkeit und Farbigkeit, welche zur Analyse verwendet
werden kann.

2) Vorgehensweise: Zur eigentlichen Analyse wird nun
der in [4] vorgestellte local binary pattern descriptor (LBP)
verwendet. Dieser ordnet jedem Pixel in Abhängigkeit der
Umgebungspixel einer binäre Zahl zu (siehe Abbildung 11).
Aus diesen so entstehenden Labels kann ein Histogramm
erstellt werden, welches die Textur des Bildes beschreibt [10].

Abbildung 11. Local Binary Pattern (LBP) [10]

Um nun echte Gesichter von Fakes zu unterscheiden, wird
das von der Kamera aufgenommene RGB-Bild zunächst in
einen anderen Farbraum (z. B. Y CbCr) konvertiert und in
die einzelnen Kanäle zerlegt (Abbildung 12). Für jedes dieser
so entstehenden Bilder wird ein LPB-Histogramm erstellt,
welche im Anschluss konkateniert werden. Das resultierende
Histogramm wird an einen Support Vector Machine (SVM)

Classifier übergeben, welcher die Histogramme in die Klassen
real und fake unterteilt. Dazu benötigt die SVM zunächst
einige Testobjekte, für die feststeht, zu welcher Klasse sie
gehören, um dann anhand bekannter Muster den Klassen neue
Objekte hinzufügen zu können [11].

Abbildung 12. Architektur des vorgestellten Anti-Spoofing-Ansatzes [3]

3) Ergebnisse: Zur Evalutions des beschriebenen Ansatzes
wurden zwei Testdatenbanken verwendet, CASIA Face Anti-
Spoofing [12] und die Replay-Attack-Datenbank [13]. Beide
enthalten jeweils Videosequenzen von 50 echten Nutzern
sowie zugehörige Fake-Aufnahmen. Wie die nachfolgenden
Tabellen zeigen, konnten durch Betrachtung des HSV - bzw.
Y CbCr-Farbraums oder aber einer Kombination der Histo-
gramme beider Farbräume deutliche Verbesserungen bei der
Fake-Erkennung erzielt werden. Der hierbei ausschlaggebende
Werte ist die sog. Equal Error Rate (EER), welche dann
gegeben ist, wenn die Falschakzeptanzrate (false acceptance
rate, FAR) und die Falschrückweisungsrate (false rejection
rate, FRR) gleich sind. Besonders gute Ergebnisse wurden
beispielsweise bei der Kombination der Farbräume (0,4%) ge-
genüber des Graustufenbildes (15,3%) bei der Replay-Attack-
Datenbank erzielt. Fälschungen haben hier nahezu keine Chan-
ce [3].

Abbildung 13. Ergebnisse CASIA-FA [3]

Abbildung 14. Ergebnisse Replay Attack [3]

4) Wirksamkeit gegen den Virtual-U-Angriff: Es bleibt noch
offen, ob diese relativ neue Gegenmaßnahme auch gegen
den Virtual-U-Angriff effektiv eingesetzt werden kann. Dieser
kann bereits erfolgreich jegliche Maßnahmen umgehen, die



zur Liveness Detection Challenge-Response- oder 3D-basierte-
Verfahren nutzen. Die Immitation von Hauteigenschaften ist
allerdings kein Bestandteil des Angriffs. Zudem werden auch
hier Displays verwendet, auf welchen das 3D-Modell ange-
zeigt wird. Wie auch bei anderen Displays oder Ausdrucken
ist die Farbwiedergabe limitiert, so dass angenommen werden
kann, dass der Virtual-U-Angriff durch Color Texture Analysis
erkannt werden kann.

F. Weitere Gegenmaßnamen

Natürlich gibt es neben den bereits vorgestellten Gegen-
maßnahmen noch viele andere Ansätze, welche zur Liveness
Detection eingesetzt werden können. Viele dieser Maßnah-
men erfordern jedoch zusätzlich zur Kamera weitere techni-
sche Hilfsmittel. Durch eine Lampe kann beispielsweise der
Challenge-Response-Ansatz um eine passive Methode erwei-
tert werden. Hier soll der Pupillenreflex des menschlichen
Auges getestet werden, wenn dieses plötzlich mit der Lampe
angestrahlt wird. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz
von Infrarot-Sensoren, um Unterschiede im nicht-sichtbaren
Spektralbereich feststellen zu können. Diese Methode nutzt
aus, dass lebende Haut Licht anders absorbiert als andere
Materialien, wodurch Ausdrucke oder Masken zuverlässig
erkannt werden [7].

VI. AUSWERTUNG

Die Ausgangsfragestellung war, wie sich die Sicherheit von
Systemen, die auf Gesichtserkennung beruhen, im Hinblick
auf face-spoofing-Angriffe beurteilen lässt. Hierzu wurden
zunächst die Vor- und Nachteile der Gesichtserkennung sowohl
im Hinblick auf die Nutzung anderer biometrischer Merkmale
als auch im Hinblick auf alternative Möglichkeiten speziell
zur Authentifizierung erörtert. Danach wurde die Gesichts-
erkennung im Detail beschrieben und festgestellt, dass zur
praktikablen Nutzung des Verfahrens das Gesicht des Nut-
zers auf seine markanten Eigenschaften reduziert und die
Ergebnisse abstrahiert gespeichert werden müssen. Aus diesem
Grund folgt die Gesichtserkennung (sowie andere biometrische
Verfahren) einem statistischen Ansatz und kann nur mit einer
bestimmten Wahrscheinlichkeit korrekte Ergebnisse liefern.
Mit dieser Kenntnis wurden im Anschluss verschiedene An-
griffsmethoden betrachtet, welche zeigen sollten, warum das
Vorgehen bei der Face Detection und Feature Extraction eine
Reihe von Risiken birgt. Auch ein aktueller Angriff, welcher
selbst die inzwischen deutlich verbesserten Gesichtserken-
nungsverfahren umgehen kann, wurde in diesem Zusammen-
hang näher erläutert. Im darauf folgenden Kapitel wurden Ge-
genmaßnahmen beschrieben, die gängige Angriffe erschweren
und eine sichere Nutzung weiterhin ermöglichen sollen. Hier
fiel auf, dass jegliche Challenge-Response- und 3D-basierten
Methoden zur Liveness Detection bereits in ausreichendem
Maße nachgeahmt werden können. Die im Detail vorgestellte
Color Texture Analysis zeigte jedoch großes Potential, auch
aktuelle Angriffe zuverlässig zu erkennen.

VII. FAZIT

Wie sich im Verlauf der Recherche zu dieser Seminararbeit
gezeigt hat ist die Gesichtserkennung als Authentifizierungs-
methode weit verbreitet. Gerade durch das steigende Interesse
durch private Nutzer, welche ihr Gesicht zur Entsperrung ihres
Smartphones oder Computer benutzen, steigt auch die Zahl an
potentiellen Angreifern, da sich immer mehr Menschen mit
diesem Thema auseinandersetzen [14]. Zwar können bisher
immer wieder, wenn neue Angriffe entdeckt werden, auch
neue Gegenmaßnahmen gefunden werden, jedoch beschäftigen
sich gerade private Nutzer nicht regelmäßig mit den aktuellen
technischen Standards. Dies macht es möglich, auch nach län-
gerer Zeit noch bereits bekannte Angriffsmethoden erfolgreich
anzuwenden.

Leider sind solche Nutzer, welche sich nicht ausreichend
mit diesen technischen Hintergründen befassen auch häufig
die, welche gern auf zu schwache Passwörter zurückgreifen.
Hier gibt es für Angreifer deshalb gleich zwei attraktive
Schwachstellen. Um sich trotzdem vor der unerwünschten
Preisgebung privater Daten zu schützen, ist die Wahl eines
starken Passwortes (siehe aktuelle Empfehlung des BSI) ver-
mutlich weiterhin die sicherere Vorgehensweise, wenn man
bedenkt, dass eine Vielzahl von Face Spoofing Methoden
erfolgreich öffentlich zugängliche Fotos verwendet. Natürlich
wurde auch festgestellt, dass man durch Einsatz von zusätzli-
chen technischen Geräten wie einer Lampe oder aber Infrarot-
Sensoren viele der bekannten Liveness Detection Methoden
verbessern kann, jedoch verliert man durch solche Hilfsmittel
einen der entscheidenden Vorteile gegenüber anderen biome-
trischen Verfahren: Man benötigt wieder weitere Messgeräte,
welche einen finanziellen Mehraufwand bedeuten und welche
die Nutzung auf Smartphones (vorübergehend) ausschließen.

Trotzdem hat sich gezeigt, dass die automatisierte Gesichts-
erkennung für viele andere Einsatzbereiche verwendet werden
kann und auch sollte. Während bei der Verifikation deutliche
Mängel festgestellt werden konnten, ist die Identifikation
ein Bereich, der durch dieses Verfahren deutlich verbessert
werden kann. Gleich mehrere Vorteile können hier ausgenutzt
werden: Zum einen, wenn man wieder die Situation an einem
Flughafen oder an anderen öffentlichen Plätzen betrachtet, ist
die benötigte Hardware bereits vorhanden. Zum anderen ist die
Methode passiv, d. h. es muss nicht jede Person aktiv überprüft
werden. Stellt man sich vor, es gäbe künftig an jedem dieser
Orte für jede Person eine solche Zutrittskontrolle, so ist sofort
klar, dass dies nicht ohne Weiteres akzeptiert werden würde.
Selbstverständlich wird man auch so nicht jede verdächtige
Person automatisch entdecken können, und vielleicht wird man
so sogar Mensch unter Verdacht stellen, welche fälschlicher
Weise als verdächtig erkannt wurden. In der heutigen Zeit, in
der die Zahl der Terroranschläge stetig zunimmt, sollte man
jedoch jedes Mittel in Erwägung ziehen, welches zur Erhöhung
der öffentlichen Sicherheit beitragen kann.
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