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Manipulierten Bildern auf der Spur
Der Informatiker Luca Debiasi hat ein Verfahren entwickelt, mit dem gefälschte Passfotos
aufgespürt und Kinderpornografie-Bilder einzelnen Tätern zugeordnet werden können.

Digitale Medienforensik. Ein von Luca Debiasi programmierter
Algorithmus erkennt kriminelle Bildmanipulationen. [ Doris Wild/Wildbild ]

Aufgewachsen ist Luca Debiasi am Reschenpass in Südtirol. Dort gab es zwar sehr viel Natur,
aber Computer waren rar. „Ich ging immer zum Nachbarn, wenn ich Computer spielen wollte“,
erinnert sich der heute 33-Jährige. „Als mir mein Vater schließlich einen eigenen PC kaufte, wollte
ich wissen, wie er funktioniert.“ So habe er seine Leidenschaft für die Informatik entdeckt. Das
entsprechende Studium an der Universität Salzburg sei aufgelegt gewesen. Hier spezialisierte
sich Debiasi auf Bildverarbeitung und angewandte Informatik.

In seiner Dissertation beschäftigte er sich mit dem Erschließen von Sensordaten in biometrischen
Systemen und entwickelte eine automatisierte Methode, die gemorphte, also digital miteinander
verschmolzene Bilder erkennt. Dafür wurde er heuer mit dem Young Investigators Award der
Universität Salzburg ausgezeichnet.

Kameras haben einen „Fingerabdruck“

Gemorphte Bilder ausfindig zu machen ist zum Beispiel bei Grenzkontrollen relevant. Mit im
Netz frei verfügbaren Programmen kann heute jeder aus zwei Passfotos ein daraus kombiniertes
basteln. Dieses scheint in keiner Datenbank auf, der fiktive Porträtierte schaut aber den zwei
ursprünglich Abgebildeten ähnlich. Sprich ein Pass mit dem manipulierten Foto kann – unbehelligt
von etwaigen Fahndungslisten – von beiden Personen genutzt werden und selbst automatisierte
Gesichtserkennungssysteme täuschen.

Um gemorphte Fotos aufzuspüren, setzt Debiasi eine gemeinsam mit Kollegen der Hochschule
Darmstadt (Deutschland) entwickelte Methode ein. Diese nutzt die Photo response non-uniformity
(PRNU) von Kameras, eine Art unverwechselbaren Fingerabdruck: „Jedes digitale Bild hat ein
individuelles Rauschsignal, das mit dem Ansprechen der Sensorzellen auf eine gleichförmige
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Lichtquelle zu tun hat. Dieses Signal lässt sich extrahieren und analysieren.“ So kommt man
Manipulationen auf die Spur.

Mit seiner Expertise unterstützte Debiasi zuletzt auch ein Kinderpornografie-Aufklärungsprojekt
am schwedischen National Forensic Center NFC. In einer Machbarkeitsstudie wurde ein Weg
gesucht, um herauszufinden, von wie vielen Kameras, also von wie vielen Tätern, sichergestelltes
Material stammt. Durch die Gruppierung der vorhandenen Bilder in den polizeilichen Datenbanken
könnte es dann gelingen, Verbindungen zu anderen Fällen herzustellen. Debiasi entwickelte dafür
ein auf PRNU-Daten basierendes Clusterverfahren.

Seit einem Jahr werkt der Informatiker in dem Salzburger Start-up Synthetic Dimension. „3-D-
Daten sind hier eine neue Herausforderung für mich“, erklärt er. „Die meisten Verfahren aus
der Grundlagenforschung können nicht ohne Weiteres in einer realen Anwendung verwendet
werden.“ Eine solche ist das Ziel in einem von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG
subventionierten Projekt: eine App zur Verwirklichung von Einrichtungsideen. Herzstück ist ein
3-D-Scan-Verfahren, welches mittels künstlicher Intelligenz hochdetaillierte Daten des Raumes
auch unter Verwendung handelsüblicher Mobilgeräte, also Smartphones oder Tablets, liefert. „Die
App soll ermöglichen, Wohnräume unkompliziert aufzunehmen und zu visualisieren. Dann erhält
man entweder darauf zugeschnittene neue Einrichtungsideen oder man kann direkt in einem
Möbelhaus ausprobieren, wie sich ein bestimmter Tisch, ein Sofa oder ein Regal im eigenen
Zuhause macht.“

Die Bedürfnisse der künftigen App-Nutzer sind ihm selbst nicht fremd: „Ich bin pragmatisch
veranlagt und für Empfehlungen beim Einrichten immer dankbar.“ Zu seinem Glück habe seine
Frau bei dem Thema ein Händchen und auch die Muße, das zu übernehmen. In naher Zukunft
plant die kleine Familie – seit Dezember 2020 ist man zu dritt – allerdings keinen Umzug: „Wir
sind gerne in Salzburg und lieben die Übersichtlichkeit der Stadt, die Berge und die Seen. Die
Region ist ideal zum Radeln und Skifahren.“ Das Aufwachsen nah an der Natur will Debiasi
seinem Sohn unbedingt ermöglichen. Und zum Computerspielen wird dieser jedenfalls nicht in
die Nachbarschaft ausweichen müssen, so viel ist wohl gewiss.
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