
 K I  U N D  FOTOG R A F I E  

 Der Schatz im Bildersee 
Im digitalen Zeitalter fotografieren wir mehr 
denn je, verlieren aber auch schnell den 
Überblick über unsere Bestände. Wir haben 
mit einem KI-Experten darüber gesprochen, 
wie uns Verfahren der Künstlichen Intelligenz 
helfen können, mehr aus unseren Bildern 
zu machen und effektiv zu einem besseren 
Fotografen zu werden. | Michael J. Hußmann

Seit der Digitalisierung der Fotografie ist die Zahl der 
Fotos pro Jahr immer weiter gewachsen und heute  
so hoch wie noch nie zuvor. Nachdem wir keine Filme 

mehr kaufen und Abzüge bestellen müssen, Fotos also 
praktisch nichts mehr kosten, und die Präsentation der Auf-
nahmen in den sozialen Netzen immer schneller und mit 
geringstem Aufwand möglich ist, gibt es keinen weiteren 
Grund, sich selbst zu beschränken.

Was aber fangen wir dann am Ende mit der unüberschau-
baren Masse von Bildern an? Können uns Verfahren der 
Künstlichen Intelligenz helfen, den Überblick zu behalten? 
Darüber haben wir uns mit Prof. Erhardt Barth unterhalten, 
dem Mitgründer und CEO der Pattern Recognition Company 
(kurz PRC) in Lübeck. Das Unternehmen ist ein Spin-o! der 
dortigen Universität. Über die von PRC entwickelte Bilder-
suchtechnologie Excire haben wir bereits berichtet (siehe 
DOCMA 70, Seite 110 f., sowie DOCMA 86, Seite 100 f.).

Prof. Barth weist darauf hin, dass die Weiterentwicklung 
der Technik in einer Hinsicht nichts geändert hat: „Es gab 

immer schon gute und schlechte Bilder, und weil es heute 
viel mehr Bilder gibt, gibt es auch mehr gute. Gute und 
wertvolle Bilder zu machen ist das Ziel jedes anspruchs-
vollen Fotografen, und in dieses Ziel investiert er vor allem 
eines: viel Zeit. Viel Zeit, um die guten Bilder zu finden und 
anschließend zu verbessern. Beides kann durch KI unter-
stützt werden.“

„Ein Bild, das keiner sieht und bewundert“, erklärt Barth, 
„hat keinen Wert. Wertvolle Bilder sind gute Bilder, die von 
anderen als solche bestätigt werden – Social Proof heißt 
das Stichwort.“ So gesehen waren die früher in Schuh-
schachteln aufbewahrten Abzüge potentiell wertvoller als 
aktuelle Digitalbilder in einem Lightroom-Katalog, denn auf-
grund ihrer überschaubaren Menge wurden sie leichter ge-
funden und öfter gezeigt. Das Echo, das ein Foto in den 
sozialen Medien findet, ist kurzlebig, denn die Bilderflut, die 
jeden Tag über uns hereinbricht, lässt die Erinnerung daran 
schnell verblassen. Mit der sofortigen Verö!entlichung un-
serer Fotos ist es nicht getan; wir müssen die Bildsammlung 
so organisieren, dass wir Bilder zu einem gegebenen Anlass 
gezielt wiederfinden und erneut zeigen können. „Hier kann 
unsere Technologie Excire Search helfen“, sagt Barth. „Dabei 
geht es nämlich um mehr als nur die Vergabe von Stichwor-
ten: Die Kombination der unterschiedlichen Suchkriterien 
ermöglicht einen direkten Zugang zu den eigenen Bildern. 
Man gewinnt wieder Freude und Spaß an seinen Bildern, 
denn man kann sie immer wieder mit anderen teilen. Da-
durch werden die Bilder wertvoller.“

„Firmen wie Google, Apple und Adobe bieten ebenfalls 
Lösungen an, die das Finden von Bildern unterstützen. Dafür 
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muss man jedoch seine Bilder in deren Cloud hochladen, ein 
wenig so, wie man in der analogen Zeit die Filme ins Labor 
geschickt hat. Und ähnlich, wie einem dabei wichtige Auf-
nahmen abhanden kommen konnten, ist auch auf einen 
Cloud-Speicher nicht immer Verlass. Unsere Lösung dage-
gen arbeitet mit lokal gespeicherten Bildern – so wie früher 
mancher Fotograf seine Filme lieber selbst entwickelt hat.“

Die Stecknadel im Heuhaufen
Seit es nichts mehr kostet, ein paar Bilder mehr aufzuneh-
men, und uns die Kameras zudem mit immer schnelleren 
Serienbildmodi unterstützen, ist es verführerisch, mit dem 
Druck auf den Auslöser nicht länger auf den entscheidenden 
Augenblick zu warten, wie das einst Henri Cartier-Bresson 
empfahl. „Heute geht das anders“, meint Prof. Barth: „Man 

Computat ional  Photography

Schon seit rund 10 Jahren beschäftigt sich die Pattern Re-
cognition Company auch mit KI in der Computation Photo-
graphy, also fotografischen Verfahren, die Bilder teilweise 
algorithmisch statt auf rein optischer Basis erzeugen. Dabei 
kooperierte das Unternehmen auch mit Nik Software, bis 
diese von Google übernommen wurden.

2012 präsentierte das Excire-Team ein Verfahren, wie sich 
auch mit kleinen Sensoren Bilder erzeugen ließen, für die 
bislang große DSLRs erforderlich schienen. Beispielsweise 
konnten sie aus den Bildern einer Stereokamera (a) die Tie-
feninformationen gewinnen, Vorder- und Hintergrund unter-
schiedlich filtern und so ein Bild mit dem Bokeh eines viel 
größeren Objektivs berechnen (b). Verfahren wie dieses 
werden mittlerweile von verschiedenen Smartphone-Her-
stellern eingesetzt. Der Schärfenverlauf eines lichtstarken 
Objektivs und die entsprechend plastische Abbildung kann 
so allerdings auch heute nicht simuliert werden. Die For-
schung im Bereich der Computational Photography geht 
aber weiter; wie Erhardt Barth sagt, ist die „langfristige Vi-
sion, überspitzt ausgedrückt, mit dem Sensor einzelne Pho-
tonen zu fangen und am Rechner ein Bild zu erzeugen, das 
daraus berechnet wird.“

hält drauf, macht 10 bis 30 Bilder pro Sekunde und lädt dann 
am Ende des Tages Tausende von Bildern auf seinen Rech-
ner. Ho!entlich ist der entscheidende Augenblick dabei! Der 
Preis, den man zahlt, ist die Zeit, dieses Foto zu finden.“

„Bei Excire arbeiten wir derzeit daran, den Fotografen 
dabei mithilfe der KI zu unterstützen. Wir nennen das ent-
sprechende Ausleseverfahren Culling. Diese Funktion grup-
piert automatisch alle Fotos des gleichen Motivs und kann 
unscharfe Bilder aussortieren, aber auch solche, bei denen 
porträtierte Personen die Augen geschlossen haben. Wenn 
solche Tools ihren Weg in den fotografischen Workflow fin-
den, wird es einfacher und e&zienter, den entscheidenden 
Moment zu erwischen. Wenn man noch mehr Bilder schießt, 
wird der richtige Moment schon dabei sein.“

Ausblick
Manche Möglichkeiten, die die Digitalfotografie und insbe-
sondere die KI bieten, hält Barth für Spielereien, auch wenn 
beispielsweise die objektabhängige Bildbearbeitung, wie 
einst von Nik Software im Ansatz begonnen, durchaus nütz-
lich ist. „Die KI“, sagt Barth, „sollte sich in der Fotografie 
– und nicht nur dort – auf das fokussieren, was einen blei-
benden Wert erscha!t. Das Potential ist da.“

Bilder sind nur dann etwas wert, wenn man sie auch wiederfindet. 
Dabei können die automatische Verschlagwortung und die Gesichts-
erkennung von Excire helfen.

Für eine künftige Version von Excire ist der Culling-Modus angekün-
digt, der Fotografen beim Aussortieren misslungener Fotos und der 
Auswahl der besten Bilder unterstützt.

 F
ot

o:
 E

rh
ar

dt
 B

ar
th

 a

 b

8 58 5

 !" | NOVEMBER "#$%

KI und Fotografie | Advertorial | E X T E N D E D


