Wie digitalisiere ich Texte am LAI?

Scanvorlage erstellen
Das wichtigste für ein erfolgreiches digitalisieren von Texten ist eine gute Scanvorlage, die sich
durch folgende Punkte auszeichnet:
●

Einseitige A4 Kopien

●

Saubere Kopien, keine Unterstreichungen oder Notizen im Text (-> bei Textmarker heller
kopieren)

●

Kein grauer Hintergrund (> heller kopieren)

●

Keine schwarzen Ränder (> wenn Kopiervorlage kleiner als A4 mit dem Kopierer auf A4
vergrössern, wenn Kopiervorlage grösser als A4 mit dem Kopierer auf A4 verkleinern)

vergrössern
verkleinern

heller kopieren

„Adobe Acrobat 7.0 Standard“ öffnen
Im e-Learningraum (202) sind drei Rechner (Rechnerxxx, Rechneryyy, Rechnerzzz) mit einem
Einzugsscanner ausgerüsten. Auf einem dieser Rechner das Programm Adobe Acrobat 7.0
Standard“ öffnen:
●

Entweder über „Start“ > „Programme“ > „Adobe“ > „Adobe Acrobat 7.0 Standard“ !!!to be
verified!!!!

●

Oder doppelklick auf dieses Icon:

Scanvorlage einlegen, Scanner einschalten
Die Scanvorlage gut gebündelt mit dem Text sichtbar in das Einzugsfach des Scanners einlegen.
Gegebenenfalls Scanner einschalten

Scanner einschalten

Text sichtbar

Scannen
Im Programm „Adobe Acrobat 7.0 Standard“ auf „PDF erstellen“ klicken und da „Von Scanner“
auswählen.

Ein neues Fenster mit „PDF von Scanner erstellen“ erscheint:
●

Scanner:

> „WIA-hp scanjet 5590“

(per drop-down auswählen)

●

Scannen:

> „Vorderseiten“

(per drop-down auswählen)

●

●

Text mit OCR erkennen:
> kann bei Bedarf angeklickt werden. Wenn angeklickt lässt
„Adobe Acrobat 7.0 Standard“ nach dem scannen ein Texterkennungsprogramm über den
Text laufen. Dies dauert bei einem 30-seiteigen Scan gerne mal 5- 10 Minunten.
Sind alle Einstellungen richtig, auf „Scannen“ klicken

Ein neues Fenster mit „hp scanjet 5590 für Scanvorgang verwenden“ erscheint
●

Papierquelle:

>Papiereinzug (per drop-down auswählen)

●

Bildtyp:

>Schwarzweißfoto oder Text (anklicken)

●

Sind alle Einstellungen richtig, auf „Scannen“ klicken

Danach werden alle eingelegten Seiten automatisch gescannt. Ist der Scan beendet erscheint wieder
das Fenster „hp scanjet 5590 für Scanvorgang verwenden“
●

Diesmal „Abbrechen“ klicken

Ein neues Fenster erscheint.
●

Auf „Fertig“ klicken

Voilà! Der gescannte Text erscheint im Hauptfenster von „Adobe Acrobat 7.0 Standard“. Es
empfiehlt sich jedoch den Text kurz auf Fehler zu untersuchen, da leider des Öfteren Seiten verdreht
sind oder nach wie vor schwarze Ränder aufweisen.

Gescannter Text bearbeiten

●

Wenn die Miniatur-Seiten-Ansicht nicht schon geöffnte ist links auf den
Raser „Seiten“ klicken

Meist ist schnell gesehen, ob Seiten verdreht sind oder sonst noch bearbeitet werden müssen.
Wenn dem so ist wie folgt vorgehen:
●

„Strg“ - Taste gedrückt halten und mit der Maus alle verdrehten Seiten
auswählen

●

„Strg“ -Taste loslassen und auf eine der ausgewählten Seiten (mit dickem
blauen Rand) mit der Maus rechts klicken

●

„Seiten drehen...“ klicken

Ist noch schwarzer Rand (schlechte
Scanvorlage) sichtbar muss er unbedingt entfernt werden, da sonst
beim ausdrucken unmengen von
Druckerschwärze verschwendet wird
(teuer und umweltschädlich)!
●

Gleich wie beim „Seiten
drehen...“ vorgehen

●

„Seiten beschneiden...“
anklicken

Bei beiden Vorgängen erscheint ein neues Fenster. Hier wird nur das „Seiten beschneiden“
beschrieben, das „Seiten drehen“ verläuft ähnlich.
●

Einstellen wieviel Rand auf jeder Seite abgeschnitten werden soll

●

In der Vorschau wird gezeit wie die Seite nach dem zuschneiden aussieht

●

Einstellen welche Seiten beschnitten werden sollen

●

„OK“ klicken

Herlichen Glückwunsch, das war die ganze Zauberei! Jetzt nur noch speichern und mit den
entsprechenden Angaben auf die Lernplattform Blackboar laden. Am besten gleich in der Content
Collection speichern (Anleitung dazu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
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