
 
 
Pressemeldung 
 
Biometrie und Big Data 
 
Die Firma iCOGNIZE GmbH hat in Zusammenarbeit mit der Hochschule Darmstadt im Projekt 
„BioBiDA – Biometrics and Big Data“ geforscht. Ziel war es bei der biometrischen Identifizierung, 
Suchanfragen auf großen biometrischen Datensätzen in Echtzeit durchführen zu können. 
 
Dieses Projekt (HA-Projekt-Nr.: 594/18-17) wird im Rahmen der Innovationsförderung Hessen aus 
Mitteln der LOEWE – Landes- Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich- ökonomischer Exzellenz, 
Förderlinie 3: KMU- Verbundvorhaben gefördert.  
 
 

 
 
 
Biometrische Systeme werden immer beliebter und Sicherheitsstandards immer größer. Deshalb 
werden immer häufiger in allen Bereichen der Industrie, der Wirtschaft und bei Behörden 
biometrische Sicherheitssysteme eingesetzt. Diese müssen immer größere Mengen von Daten in 
kürzester Zeit abrufen können. Eine effiziente und genaue Verarbeitung dieser großen biometrischen 
Daten ist dabei essenziell. 
 
Das 2007 gegründete Unternehmen iCOGNIZE aus dem hessischen Dietzenbach hat langjährige 
Erfahrung im Bereich der biometrischen Zugangskontrolle und ist auf höchstsichere kontaktlose 
Biometrie und Zugangskontrollsysteme spezialisiert. 
 
Vor zwei Jahren wurde in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe „Biometrie und 
Internetsicherheit“ der Hochschule Darmstadt, die dem nationalen Forschungszentrum für 
angewandte Cybersicherheit (ATHENE) angegliedert ist und dem Bundeskriminalamt ein Projekt 
gestartet, dessen Ziel es ist, effiziente Algorithmen und Datenstrukturen für die biometrische 
Identifizierung zu entwickeln.  
Diese solle die Suchanfragen auf großen biometrischen Datensätzen in Echtzeit durchführen können 
und gleichzeitig den Schutz von biometrischen Daten erleichtern. 
 
Hierbei lag der Schwerpunkt auf den biometrischen Merkmalen von Gesichtern und Händen. 
 
Der Fokus der iCOGNIZE GmbH liegt auf der Kernkompetenz, der biometrischen Erfassung mittels 
Handvene. Durch das Projekt „BioBiDA – Biometrics and Big Data“ ist aber das fachliche Wissen und 
die Erfahrung gewachsen, so dass die Grundlagen dafür geschaffen worden sind, das 
Produktportfolio um Fingervenen und Gesichtserkennung - vor allem in Datenbanken mit über 
10.000 Personen - zu erweitern. Das Prädikat „Made in Germany“ soll hiermit erweitert und noch 
stärker untermauert werden. 
 



Die am Standort Hessen entwickelten Sicherheitssysteme der Firma iCOGNIZE, sichern Bereiche der 
kritischen Infrastruktur wie Atomkraftwerke, Rechenzentren und Flughäfen schon heute effektiv ab. 
Mit den Ergebnissen aus dem Forschungsprojekt geht das Unternehmen einen weiteren Schritt in die 
Zukunft der biometrischen Zugangskontrolle. 
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