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Als ich dieses Jahr die GPEC digital in 
Berlin besuchte, konnte ich mich un-
ter anderem bei Cognitec Systems -
The face recognition company über 
aktuelle Möglichkeiten der Gesichts-
erkennung informieren. Wir Men-
schen tun uns ja hie und da schwer, 
Gesichter auseinander zu halten, 
denken wir nur an Asiaten. Doch die 
Software geht das Problem ganz an-
ders an und funktioniert verblüffend 
gut, egal, ob sich die Person einen 
Hut oder eine Sonnenbrille aufsetzt 
oder die Haare ins Gesicht kämmt. 
Wie das geht, ist Betriebsgeheimnis, 
aber es geht.

Technologie
Cognitec’s patentierte Gesichtserken-
nungstechnologie FaceVACS wird seit 
1995 weiter entwickelt und verbessert. 
Die Aktivität wurde von einem Team in 
der Siemens AG begonnen. FaceVACS 
analysiert Bilder von verschiedenen 
Quellen, um Gesichter zu finden und zu 
identifizieren.

Die Leistung, insbesondere die Genauig-
keit und Zuverlässigkeit, ist der Schlüs-
sel zur hohen Qualität von Gesichtser-
kennungssystemen. Der regelmäßig von 
der US-Regierung durchgeführte Face 
Recognition Vendor Test (http://face.
nist.gov/) hat die marktführende Positi-
on von Cognitec’s  FaceVACS Techno-
logie immer wieder bestätigt. Der NIST 
Ongoing 1:1 Test für Visafotos im Jahr 
2018 zeigte Cognitec in einer führenden 
Position vor allen anderen etablierten 
Gesichtserkennungsfirmen.

Produkte 
FaceVACS-DBScan ID vergleicht Bilder 
verschiedener Quellen schnell und un-
kompliziert mit den bereits gespeicher-
ten Bildern einer Datenbank und zeigt 
eine Liste der ähnlichsten Gesichter an.  
Ein häufiges Problem mit Gesichts-
bild-Datenbanken ist, dass ein und diesel-
be Person mehrere Einträge mit unter-
schiedlichen Fotos und verschiedenen 
Namen haben kann. FaceVACS-DBScan 
erleichtert es, diese Duplikate zu identi-
fizieren. Im Pass- und Meldewesen kann 
mit Hilfe der Datenbanksuche Identi-
tätsbetrug aufgedeckt werden. 

Über die hohe Qualität der Gesichts-
erkennung hinaus ist die Geschwin-
digkeit der Software ausschlaggebend; 
auch hierbei ist Cognitec führend. Face-
VACS-DBScan kann ein Gesichtsbild mit 
einer Datenbank von 10 Millionen Bil-
dern in wenigen Sekunden vergleichen. 

FaceVACS-DBScan LE verbindet  Cog-
nitec’s Technologie für Bilddatenbanksu-
che mit umfangreichen Suchmöglichkei-
ten nach Gesichtern in gespeichertem 
Videomaterial. Ermittler können schnell 
Personen in mehreren Videos finden, 
und dann deren Bilder mit lokalen oder 
zentralen Datenbanken vergleichen. 

Ausserdem beinhaltet die Software 
Bildbearbeitungswerkzeuge, welche die 
Bildqualität und damit die Wahrschein-
lichkeit einer erfolgreichen Erkennung 
erhöhen. Das Produkt wird mit Erfolg 
in Polizeibehörden weltweit zum Finden 
von Verdächtigen oder vermissten Per-
sonen verwendet.
 
Gesichtserkennung, wie jede andere biometrische 
Anwendung, erzielt keine 100%-ige Personener-
kennung.

FaceVACS-VideoScan erkennt und ex-
trahiert Gesichter von Menschen in 
Videostreams bzw. Videoausschnitten 
und bedient sich anonymer Gesichts-
analysen, um Personen zu zählen, de-
mographische Informationen zu erzeu-

gen, personenbezogene Bewegungen in 
Bezug auf Zeit und Raum zu verfolgen, 
häufige Besucher und Menschenmassen 
aufzuspüren und vieles mehr.

Da die Technologie Gesichter nach Ge-
schlecht, Alter und Herkunft analysieren 
kann, sobald sich Personen der Kame-
ra nähern, ist es möglich, eine gezielte 
Nachricht auf einer digitalen Anzeige 
oder auf anderen Werbe-/ Nachrichten-
übertragungselementen auszulösen.
 
Desweiteren vergleicht die Technologie 
Gesichter in Videoaufnahmen mit Da-
tenbanken, in denen gesuchte Personen 
erfasst sind. Wenn die Ähnlichkeit groß 
genug ist, wird in der Software instan-
tan ein Alarm angezeigt oder dieser an 
ein Mobilgerät gesendet. FaceVACS-Vi-
deoScan kann demzufolge auch autori-
sierte Personen bzw. hochrangige Kun-
den in Echtzeit erkennen. 

FaceVACS-VideoScan beinhaltet aus-
serdem eine anwenderfreundliche 
Schnittstelle, über welche Video- und 
Bilddatensets schnell importiert wer-
den können, um dann eine detaillierte 
Recherche durchzuführen. So können 
beispielsweise Sicherheitskräfte oder 
Strafverfolgungsbehörden die Bilder 
eines bestimmten Ortes aus einer be-
stimmten Zeitspanne hochladen, um die 
möglichen Beteiligten einer Straftat zu 
verfolgen. Die Anwender können dabei 

Zeig mir dein Gesicht!
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sowohl bekannte Personen aus einer 
hinterlegten Bilddatenbank suchen, so-
wie unbekannte Personen über mehre-
re Videoaufnahmen hinweg vergleichen. 
Dabei wird die Personensuche über 
verschiedene Filter unterstützt, die zum 
Beispiel Altersspanne, Geschlecht, eth-
nische Zugehörigkeit und Brillenträger 
eingrenzen.

Zusammen mit FaceVACS-VideoScan 
bietet Cognitec auch eine spezielle 
IP-Videokamera mit bereits eingebauter 
Gesichtstracking Technologie an. Diese 
Kamera stellt trotz geringen Bandbrei-
tenbedarfs die optimale Bildqualität 
für Echtzeit-Gesichtserkennung bereit, 
auch wenn negative Umgebungsbedin-
gungen vorhanden sind.

FaceVACS-Entry vereint innovative 
Hard ware für die Aufnahme eines fron-
talen Gesichtsbildes (Videokameras, 
Monitor und Sensoren) mit integrierter 
Gesichtserkennungssoftware, welche 
das Gesicht findet, die Kamera- und 
Monitorposition optimal einstellt und 
den Echtzeitvergleich mit Passbildern in 
Reisepässen oder anderen Ausweisen 
ausführt. Das Produkt kommt in eGates 
an Grenzkontrollstellen zum Einstatz. 

FaceVACS-PortraitAcquisition verein-
facht den Prozess der Porträtaufnah-
me für Ausweisdokumente, indem es 
Ge sichtsaufnahmen in hoher Qualität 
liefert, die auch für die biometrische 
Ge sichtserkennung genutzt werden 
können. Der Prozess ist zuverlässig und 
automatisiert. Eine eingebaute Quali-
tätskontrolle liefert nur Bilder, die be-
stimmten Qualitätsnormen genügen, u.a. 
der Norm nach ISO 19794-5. Dabei wird 
die ganze Bandbreite der Ausweisdoku-
mente abgedeckt: Reisepässe, Visa, Per-
sonalausweise, Unternehmensausweise, 
Gesundheitskarten, Führerscheine usw.  

Cognitec’s FaceVACS Engine erlaubt 
es Kunden, Gesichtserkennung in ei-
ner großen Breite von Anwendungen 
zu implementieren und dabei die Ge-
sichtserkennung als biometrisches Au-
thentisierungsmodell zu verwenden. Die 
FaceVACS Engine benutzt moderne Pro-
grammiertechniken mit konsistenten, 
logisch klaren Schnittstellen. Die Biblio-
thek enthält die grundlegenden biome-
trischen Funktionen (Anwendungs fälle).

Marktfokus 
Cognitec’s Forschungsarbeit, Software-
entwicklung und geschäftliche Tätigkei-
ten konzentrieren sich ausschließlich auf 
Gesichtserkennungstechnologien und –
anwendungen. Die Mehrzahl unserer 
ge gen wärtigen Produktentwicklungen 
bedienen Anwendungen in Regierungs- 
und Sicherheitsbereichen:

• Ausstellung von offiziellen Dokumen-
ten (Pass, Visa, Fahrerlaubnis, Betrieb-
sausweis)

• Rechtsdurchsetzung und Strafverfol-
gung (Polizeibehörde und Ordnungs-
kräfte)

• Überwachung (Flughafen, Kasinos,
• Stadien; Polizei, Geheimdienst)
• Grenzüberwachung (Einreisebehörde, 

Zoll, Polizei)
• Eingangskontrolle (Sicherheit, Gebäu-

de betreiber)

Cognitec’s Technologien adressieren 
auch kommerzielle Märkte und Anwen-
dungen:

• Internet oder PC Fotoalbum: Foto In-
dexieren und Sortieren

• Login Prozesse für PCs, Telefone und 
Bankterminals

• Analyse von Menschenmengen, Be-
sucherströmen und Wartezeiten, für 

Menschenflusskontrolle und betriebs-
wirtschaftliche Planung

• Analyse von demografischen Daten 
(Geschlecht, Alter und Herkunft) an-
hand der Gesichter, für Statistiken und 
betriebswirtschaftliche Planung und 
Marketing

Kunden 
Cognitec arbeitet zurzeit mit ca. 200 
Kunden in mehr als 50 Ländern. Auf An-
frage erstellen wir weitere Informatio-
nen über Partner und Kunden. 
Cognitec’s Technologien werden ge-
nutzt von:

• mehr als 20 Fahrerlaubnisagenturen 
(DMVs) in Australien, Kanada und den 
USA

• Pass- und Visastellen in Australien, Eu-
ropa und Asien

• Polizeibehörden und Ordnungskräf-
ten in Asien, Australien, Europa und 
den USA

• Grenzüberwachungsbehörden in Afri-
ka, Asien, Australien, und Europa

• großen Casinobetreibern in Austra-
lien, Asien, Europa, Neuseeland und 
den USA

Cognitec Systems GmbH, D-01127 Dresden
www.cognitec.com




