
 

 

Scannen von Eingangspost mit OCR-Software 

Ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zur digitalen Kanzlei mit der papierlosen E-Akte ist das konsequente 
Scannen der Eingangspost, mit der sämtliche relevanten eingehenden Dokumente digital aufbereitet und an-
schließend in die E-Akte gespeichert werden. 
 

OCR-Software ist Voraussetzung für Volltextsuche 

Dabei empfehlen wir dringend, die Dokumente nicht nur einfach zu scannen, sondern sie durch den Einsatz von 
sog. OCR-Software in bearbeitbare Dokumente zu verwandeln. Werden die Dokumente einfach gescannt, erhält 
man lediglich Grafiken, die Textinhalte werden dabei nicht erfasst und können bei einer Volltextsuche in der E-Akte 
nicht berücksichtigt werden. Erst wenn die gescannten Dokumente, und hier sprechen wir speziell von den darin 
enthaltenen Texten, in einem zweiten Arbeitsgang mit einer OCR-Software (OCR= optical character recognition: 
optische Erkennung von Buchstaben) erschlossen werden, wird aus der Grafik ein Text, der z. B. als RTF-Datei 
gespeichert und bearbeitet werden kann. Viel wichtiger ist im Hinblick auf die E-Akte, dass der Text-Inhalt beim 
Durchsuchen im Rahmen einer Volltextsuche berücksichtigt werden kann. Das sekundenschnelle Finden von 
Suchbegriffen in allen Dokumenten einer Akte mit Hilfe der Volltextsuche ist einer der großen Vorteile der E-Akte. 
 

Wir empfehlen Omnipage 

Wir empfehlen die OCR-Software Omnipage ab der Version 15 (derzeit erhältlich ist die Version 18), die sich bei 
unseren internen Tests bewährt hat. Wichtig ist dabei, dass die gescannten Texte zuverlässig erkannt werden. 
Mitunter ist diese Software bereits Bestandteil des mit einem Scanner gelieferten Software-Bundles, kann aber 
auch nachträglich einzeln bezogen und installiert werden.  
 

Voraussetzungen 

Auf allen Arbeitsplätzen, auf denen Omnipage installiert ist, muss die Grundeinstellung OCR mit Omnipage ab 
Version 15 in den Einstellungen zum E-Workflow aktiviert werden.  
 

 
 

Gescanntes Dokument als Textdatei speichern 

 
Grundsätzlich stehen Ihnen nach dem Scannen der Dokumente die 
Speicherformate tiff oder pdf zur Verfügung. Wenn Sie Omnipage installiert und 
bei den Einstellungen aktiviert haben, können Sie die Dokumente zusätzlich in 
den Textformaten rtf oder txt zur E-Akte speichern.  
 



 

 
 

Volltextsuche  

Standardmäßig können bei der Volltextrecherche in der E-Akte nur Dateien mit Text (DOC, DOCX, RTF, HTML, 
XLS, XLSX usw.) berücksichtigt werden. Sind o. g. Voraussetzungen jedoch erfüllt, können auch grafische Dateien 
(TIF, JPG, PDF usw.) berücksichtigt werden. D. h., wird ein Dokument bspw. im TIF-Format eingescannt und zur 
E-Akte gespeichert, wird dieses mittels Omnipage im Hintergrund gelesen und der Text in die Volltextdatenbank 
aufgenommen. Die TIF-Datei wird, nach Ermittlung der volltextrelevanten Daten durch das Programm, in der Such-
Maske gefunden.  
 

Volltextdatenbank neu anlegen, um Textinhalte älterer Grafiken zu berücksichtigen 

Die Texterkennung mit Omni-
page funktioniert erst, wenn 
das Programm installiert und 
am Arbeitsplatz aktiviert wurde. 
 
Mit geringem Aufwand lassen 
sich aber auch Textinhalte in 
Grafiken, die vor dem Einsatz 
von Omnipage gescannt wur-
den, erschließen. Dazu muss 
im RA-MICRO Supportmodul 
die bisherige Volltextdatenbank 
zurückgesetzt und anschlie-
ßend die Sicherungsdateien 
von Hand gelöscht werden.  
 

 
Der Standort wird in einer Meldung angezeigt.  
 
Wird nach dem nächsten Start der E-Akte die Suche aufgerufen, möchte RA-MICRO eine 
neue Volltextdatenbank anlegen. Wird die entsprechende Nachfrage mit Ja bestätigt, so 
werden alle Dokumente in der E-Akte indiziert. Omnipage kann nun auch ältere Grafiken 
berücksichtigen und deren Textinhalt in die Volltextdatenbank aufnehmen. 
 

 


