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Excire Foto ist eine Software zur Bildver-
waltung, die Aufnahmen nach inhaltli-
chen Kriterien analysiert und in einer Da-
tenbank organisiert. Das Windows- und 
mac-OS-Programm vergibt entsprechende 
Stichworte nach einer kurzen KI-gestütz-
ten Inhaltsanalyse. Dazu gehören nicht nur 
grafische Kriterien (Sättigung, dominie-
rende  Farbe etc.), sondern auch Bildinhal-
te. Sie können also Fotos von Autos finden, 

indem Sie entweder Auto oder Fahrzeug 
eingeben. Spezielle Autos – zum Beispiel 
Rennwagen – werden ebenfalls erkannt. 
Auch Personen, Gesichter und Ähnlichkei-
ten können recherchiert werden. Einzigar-
tig an Excire: Während andere Apps wie 
Google Photos oder Apple Fotos die Bilder 
hochladen und beim Anbieter analysieren, 
bleiben alle Fotos bei Excire ausschließlich 
auf dem Computer des Fotografen. 

ALLES DOPPELT? LÖSCHEN!

Die neue Version 2022 hat jetzt einen 
Dubletten-Finder namens „Duplikate 
finden“ bekommen. Das Besondere: Er 
kann nicht nur identische Fotos auf dem 
Computer finden (anhand von Kriterien 
wie Dateigröße oder anderer Metadaten), 
sondern die Ähnlichkeit aufgrund einer 
Inhaltsanalyse feststellen. Dabei kann 
der Anwender den Grad der Ähnlichkeit 
selbst definieren: Man findet also „echte“ 
Duplikate, die jedoch in verschiedenen 
Dateiformaten (beispielsweise Raw und 
JPEG) oder Auflösungen vorliegen, aber 
auch „Beinahe“-Dubletten – also Fotos, 
die  einander ähneln. Solche Aufnahmen 
entstehen meist im Serienbildmodus. Hat 
sich zwischen den Aufnahmen nichts oder 
nur Unwesentliches geändert, so listet sie 
Excire Foto 2022 auf; der bei Bedarf zu-

schaltbare „Flaggenassistent“ hilft, die 
Bilder entsprechend zu markieren. Für 
Serienbilder lässt sich noch der maxima-
le Zeitabstand zwischen den Aufnahmen 
definieren, um das Ergebnis präziser ein-
grenzen zu können. Ebenfalls neu in der 
Version 2022 ist die Unterstützung von 
Photoshop-PSD-Dateien und eine Verbes-
serung bei der Personensuche: Nutzer kön-
nen die Anforderungen an die Ähnlichkeit 
des Gesichts stufenlos einstellen. 

F A Z I T

Excire Foto ist ohne echte Konkurrenz. So 
einfach verschlagworten, recherchieren 
und flexibel Personen finden kann sonst 
kein Programm, das die Bilder ausschließ-
lich lokal verwaltet. Auch der neue Dublet-
ten-Finder ist einzigartig. Allerdings 
fehlen Excire Foto Möglichkeiten zur Bild-
bearbeitung. Auch würden Im- und Ex-
portmodule und eine Plug-in-Schnittstelle 
dem Programm gut stehen. ML

Excire Foto 2022 
Hersteller: Pattern Recognition  
Company • Plattformen: Windows  
und macOS • Preis: 99 Euro •  
Upgrade: 29 Euro • Zusatz-App 
Excire Analytics: 39 Euro •   
Info: www.excire.com/de

Das KI-basierte Bildverwaltungs-
programm Excire Foto hat in 
der neuen Version 2022 einen 
Duplikaten-Finder und kann  
Metadaten analysieren und gra-
fisch aufbereiten. Wir haben das  
Programm aus Lübeck getestet.

Excire Foto ver-
gibt Schlagworte 
nach Bildinhalt 
und Bildtyp 
automatisch. Zu-
sätzlich können 
„ähnliche“ Fotos 
gesucht, Ge-
sichter erkannt 
und recherchiert 
werden.
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Neu ist unter anderem die Erweiterung „Analytics“: Sie stellt  
in Diagrammform dar, mit welchem Equipment und welchen  
Einstellungen bestimmte Fotos gemacht  
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