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1 Einleitung
Dieses Dokument zielt darauf ab, eine kurze Einleitung zum Einrichtungs- und Scanvorgang mit einem Scanner vom Modell emphBE-3 der Firma ImageWare zu liefern.
Dabei ist der genaue Ablauf auf Scanarbeiten für das Monasterium-Projekt abgestimmt. Die Bilder in dieser PDF-Datei sind hochauflösend, sie können am Bildschirm
vergrößert werden, um einzelne Einstellungen genau zu sehen. Informationen zu den
Bildstandards des Monasterium Projektes finden sich unter folgendem Link: http:
//documents.icar-us.eu/documents/2012/02/monasterium-image-standards.pdf

Abb. 1: Fertiges Bild mit allen Elementen.
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2 Aufbau
2.1 Zubehör
1. Scanner mit folgenden Bestandteilen
a) 1x Grundplatte
b) 2x Lampen (links, rechts)
c) 1x Scankopf
d) 2x Holzplatten von Buchwippe
e) 1x Glasplatte
f) 2x Druckluftfedern für Glasplatte
g) 2x Scharniere für Glasplatte
h) 2x Dämpfungsauflagen aus Kunststoffschaum (für die Holzplatten)
i) 2x Unterlageplatten aus Metall
j) 1x Netzteil
k) 1x Kartonröhre zum Abstützen des Scankopfes beim Einbau
l) Verschiedene Schrauben (in einer Plastikschachtel)
m) Magnete in verschiedenen Größen
n) Grüne Mappe mit Kalibrierungsunterlagen
o) Weiße Kalibrierungsunterlage für Weißabgleich
2. Laptop mit folgendem Zubehör
a) Maus
b) Netzwerkkabel zum Verbinden mit dem Laptop
c) Eine oder mehrere Sicherungsfestplatten (eventuell selbst zu besorgen)
d) Mehrere USB-Kabel zum Verbinden der Festplatten

2.2 Zusammenbau des Scanners
1. Abziehen der beiden Holzplatten vom Gehäuse
2. Lösen der Gehäuseschrauben
a) Zweimal Senkkopfschrauben auf der Gehäuseoberseite
b) Zweimal kleine Schrauben jeweils im linken und rechten oberen Eck auf der
Gehäuserückseite
3. Die Gehäuseabdeckung so lange nach vorne ziehen, bis genügend Platz für das
Einbauen der Lampen und des Scankopfes ist
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4. Einbau der Lampen
a) Stecken jeweils einer Lampe in die dafür vorgesehenen Halterungen
b) Festschrauben der Lampen mit jeweils zwei Schrauben mit Plastikbeilagscheibe. Falls die Schrauben sich nicht festziehen lassen, die Lampen nochmals entnehmen und überprüfen, ob die Gegenstücke am Lampengehäuse verrutscht
sind. In diesem Fall müssen die Gegenstücke auf die richtige Position verschoben werden
c) Einstecken der Lampen-Verbindungskabel (je eins pro Lampe) in die dafür
vorgesehenen Buchsen direkt bei der Lampenhalterung
5. Einbau des Scankopfes
a) Vorsichtiges Einstecken des Scankopfes unter Zuhilfenahme der Kartonröhre.
Diese muss so auf der Grundplatte platziert werden, dass der Scankopf beim
Einbau gestützt ist. Der Scankopf wird in die dafür vorgesehen Führungslücke
auf der Gehäuserückseite eingesteckt bis er auf der Unterseite des Gehäuses
ansteht
b) Befestigen des Scankopfes mit insgesamt acht Schrauben mit Plastikbeilagscheibe (die selben wie bei den Lampen). Vier davon befinden sich auf der
Rückseite des Gehäuses, Zwei jeweils links und rechts des Befestigungsarm
des Kopfes im Gehäuse.
c) Einstecken der zwei Verbindungskabel an der Unterseite des Scankopfes in
die dafür vorgesehenen Buchsen im Gehäuse
6. Schließen des Gehäuses
a) Sicherheitshalber: Überprüfen, ob alle Kabel (insgesamt vier, zwei bei den
Lampen, zwei beim Scankopf) richtig befestigt sind
b) Schließen des Gehäuses und Befestigen der vier zu Anfang gelösten Schrauben
(zwei oben und zwei hinten am Scanner)
c) Einstecken des Netzsteckers an der Gehäuserückseite und in einer Steckdose
7. Netzwerkkabel in die vorgesehen Buchse an der Gehäuserückseite und beim Laptop
einstecken.

2.3 Erste Inbetriebnahme
1. Umlegen des Netzschalters an der Gehäuserückseite
2. Betätigen des Einschaltknopfes an der Gehäusevorderseite (Grün)
3. Sobald das LCD-Display beleuchtet ist beginnt der Startvorgang
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4. Falls der Scanner danach fragt (am LCD-Display), mit Hilfe der zentralen Taste
an der Gehäusevorderseite (Zwei nach unten zeigende Pfeile) die Grundplattenhalterungen bis zum Anschlag nach unten bewegen.
5. Sobald am Scanner „Ready to scan“ steht, ist der Scanner betriebsbereit
6. Überprüfen, ob die rote Laserlinie, die bei aktivem Gerät auf die Grundplatte
projiziert wird, in etwa links und rechts durch die kleinen Plastikknöpfe auf der
Oberseite der Platte reicht. Dies bedeutet, dass der Kopf richtig ausgerichtet ist
7. Aufsetzen der zwei Holzplatten der Buchwippe
8. Einschalten des Laptop

2.4 Kalibrieren des Scanners für den Ebenen-Modus
1. Sicherstellen, dass der Laptop gestartet, über das Netzwerkkabel mit dem Scanner
verbunden und in keinem Wireless-Netzwerk eingewählt ist
2. Starten der Kalibrierung

Abb. 2: Startseite von Scan2Net.
a) Starten des Internet-Explorer (nicht Firefox o.ä.). Als Startseite sollte die
Benutzersteuerung des Scanners erscheinen. Die Adresse lautet normalerweise 192.168.1.50. Sollte dies nicht der Fall sein, ist ein Nachfragen bei ICARUS erforderlich. Es erscheint die Startseite der Benutzersteuerung Scan2Net.
(Abb. 2)
b) Klicken auf Gerät einstellen oder einen vergleichbaren englischen Menüpunkt
c) Klicken auf Poweruser im auf das Startmenü folgenden Bildschirm (Abb. 3)
d) Die Benutzername / Passwortkombination lautet Poweruser und Poweruser
(Passwort eventuell kleingeschrieben)
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e) Nach richtiger Eingabe von Benutzernamen und Passwort erscheint der
Hauptbildschirm des Poweruser-Modus. (Abb. 4)

Abb. 3: Start: Poweruser, Passwortabfrage

Abb. 4: Hauptmenü für Poweruser
3. Deaktivieren der Glasplatte für das Kalibrieren des Ebenenmodus
a) Klicken auf User im Abschnitt Base settings
b) Im darauf folgenden Bildschirm (Abb. 5) mit klicken auf Not Mounted die
Glasplatte deaktivieren
c) Durch klicken auf Gerät einstellen mit dem blauen Pfeil unten rechts zurück
zum Poweruser Menü gehen
4. Klicken auf Adjustments, um zum Kalibrierungsmenü (Abb. 6) zu gelangen
5. Kalibrieren der Grundeinstellungen durch Klicken auf die jeweiligen Buttons und
folgen der Anweisungen auf dem Bildschirm. Grüne Schrift beim Ergebnis bedeutet
„alles OK“.
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Abb. 5: Aktivierung/Deaktivierung der Glasplatte
a) Kalibrieren von Scan Start um die interne Geometrie einzustellen. Dazu müssen die Holzplatten auseinandergeschoben werden, wie vom Scanner vorgeschlagen
b) Kalibrieren von Autofocus
c) Kalibrieren der White Balance unter Verwendung des schmalen, weißen Kalibrierstreifens, wie vom Scanner vorgeschlagen
d) Durchführen des Laser Check ebenfalls mit dem Kalibrierstreifen.

Abb. 6: Adjustment Menü
6. Reaktivieren der Glasplatte wie bei der Deaktivierung (Abb. 5) (Option Mounted)
7. Zusammenschieben der Holzplatten
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2.5 Einbau der Glasplatte (optional)
1. Hochfahren der Holzplatten (Buchwippe) in die Höchststellung durch drücken der
zentralen Taste mit den zwei nach oben zeigenden Pfeilen bis sich die Buchwippe
nicht mehr bewegt
2. Bedecken der Buchwippe mit den Dämpfungsmatten (schwarzer Kunststoff) (Optional)
3. Auflegen der Glasplatte so, dass diese Flach auf der Buchwippe aufliegt
4. Aufschieben der zwei Alu-Scharniere aus der Kiste mit den Schrauben jeweils links
und rechts auf den Metallstift
5. Festschrauben der beiden Scharniere an den Gegenstücken auf den Lampenarmen.Dabei darf die Glasplatte nicht mehr hin- und herrutschen können. Im Bedarfsfall Kunststoffscheiben zwischenlegen.
6. Richtig ist die Befestigung, wenn die Glasplatte flach aufliegen kann, sich leicht
auf- und zuklappen lässt und nicht hin- und herrutschen kann
7. Aufschnappen der beiden Druckfedern auf der Rückseite der Glasplatte. Dabei
zeigt der Körper der Scharniere nach oben, die Stange nach unten. Eingeschnappt
werden sie einfach durch Druck auf die goldenen Gegenstücke auf Glasplatte
und Lampenarmen.Die Position der Federn an den Lampenarmen kann mit einer Schraube verstellt werden. Optimal ist die Position, wenn die Platte so weit
als möglich geöffnet werden kann, aber nicht aus versehen am Scankopf-Arm anschlagen kann

2.6 Kalibrierung für die Benutzung der Glasplatte (nur falls sie
installiert ist)
1. Befolgen der Schritte in Kalibrieren des Scanners für den Ebenen-Modus bis zum
Punkt, an dem das Menü für den Poweruser (Abb. 4) sichtbar ist
2. Über den Menüpunkt User sicherstellen, dass die Glasplatte über die Einstellung
Mounted aktiviert ist (Abb. 5)
3. Die Buchwippe in die Höchstposition fahren
4. Über den Menüpunkt Adjustments im Adjustment-Menü folgende Funktionen anwählen. Sobald die Glasplatte aktiviert ist, haben diese eine andere Funktionsweise
als vorher. Zur Kalibrierung jeweils einfach den Anweisungen des Scanners folgen.
Dazu immer Glasplatte schließen.
a) Auto Focus mit Hilfe der Kalibrierungsvorlage aus der Grünen Mappe (laut
Anweisung des Scanners)
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b) Weißabgleich mit Hilfe der Kalibrierungsvorlage. Es kann sein, dass dies nicht
auf Anhieb funktioniert, damit gibt es immer wieder mal Probleme. Dies ist
aber nicht so schlimm, das Wichtigste ist die Kalibrierung des Autofokus.

3 Scannen
3.1 Vorbemerkung
Der Scanner wird mit der Software BCS2 gesteuert. Diese wird über einen Link vom
Windows-Desktop gestartet. Wichtig ist dabei, dass der Scanner schon im Bereitschaftsmodus sein muss, da sonst das Programm keinen Kontakt aufnehmen kann, was verschiedene Fehler zur Folge haben kann. Falls dies passiert muss das Scanprogramm wieder
geschlossen, der Scanner gestartet und nachdem er Ready to scan oder etwas ähnliches
meldet, das Scanprogramm wieder geöffnet werden. Es haben sich dann die Einstellungen zu Bildformat, Farbtiefe und Auflösung auf den Standard zurückgesetzt und müssen
neu eingestellt werden. Deshalb sollte bei jeder Inbetriebnahme, zum Beispiel morgens
immer folgende Reihung eingehalten werden.

3.2 Inbetriebnahme
1. Start des Scanners
2. Start des Laptops mit Zubehör
3. Abwarten bis Laptop und Scanner komplett betriebsbereit sind (Scanner meldet
Ready to scan)
4. Start des Scanprogramms durch Klick auf den Desktop-Link
5. Überprüfen der Scaneinstellungen (TIF, 400DPI, Farbmodus)

3.3 Grundkonzept der Bedienung
Das Scanprogram folgt dem Auftrags-Prinzip. Das bedeutet, dass die Bilder normalerweise innerhalb eines sogenannten Auftrags angelegt und gespeichert werden. Dies ist im
Normalfall bei Büchern besonders praktisch, da dort alle Seiten mehr oder weniger die
gleichen Grundeinstellungen und Metadaten aufweisen. Somit werden diese pro Auftrag
nur einmal eingestellt. Zusätzlich gibt es noch ein Metadatenfeld, dass für jedes Bild
separat vergeben werden kann. Dies ist zum Beispiel die Seitennummer bei einem Buch,
die ja immer unterschiedlich ist. Für Monasterium sind die Auftrags-Metadaten einfach
das Archiv und der Bestandsname, diese sind für jedes Bild eines Bestandes ja gleich,
zusätzlich gibt es noch das Datum und die Signatur, diese werden für jedes Bild eingegeben. Vor Scanbeginn wird daher immer ein neuer Auftrag angelegt, der dann z.B. alle
Bilder eines Tages aufnimmt.
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Die Bildeinstellungen sind dabei im Großen und Ganzen das Bildformat (A1, A2,. . . ),
das Dateiformat (TIF, JPG) mit eventuellen Komprimierungsoptionen, die Farbtiefe
(Schwarz-Weiß, 24 Bit,. . . ) und die Bildauflösung (400, 300DPI). Diese können, je nach
Bedarf gleich gelassen werden, oder bei jedem Bild verändert (v.a. das Format). Nachträglich können nur mehr die Bildmetadaten geändert, das Bild beschnitten (endgültig!)
und das Bildformat in ein anderes konvertiert werden. Deshalb wird bei Monasterium
immer in 400DPI, 24 Bit Farbtiefe und TIF gescanned, da daraus dann alle anderen
Formate abgeleitet werden können (besonders ein anderes Dateiformat).
Der Scanner ist im Prinzip ein Linux-Rechner, der entweder durch Betätigen des
Startknopfes im Scanprogramm oder auf dem Gerät selbst ein Bild aufnimmt. Dabei
werden die Einstellungen im Programm vorgenommen. Das Bild wird dann über das
Netzwerkkabel auf den Rechner überspielt, wo es, für den Benutzer unzugänglich, quasi
in Rohform gespeichert wird. Gleichzeitig kann vor jedem Bild ein Metadatum, also das
Datum mit Signatur eingegeben werden. Das Programm speichert beides, Bild und Metadatum. Erst nach Scanende wird über den sogenannten Auftragsabschluß das Rohbild
mit den Metadaten zu einem Bild mit gewünschtem Dateinamen kombiniert und in den
in den Optionen angegebenen Ordner kopiert. Dabei lassen sich über gewisse Funktionen
im Scanprogramm die verwendete Ordnerstruktur sowie der Dateiname dynamisch aus
den eingegebenen Metadaten kombinieren. Werden zum Beispiel folgende Informationen
für einen Auftrag angegeben, dann kann zum Beispiel nachfolgende Ordnerstruktur und
Dateinamen daraus automatisch erstellt werden:
• Archivkürzel: HStAM
• Bestandskürzel: Urk37
• Bildmetadaten: 00126_13480619_r (dies kann nur gemeinsam eingegeben werden,
für jedes Bild genau einmal)
d:\bilder\monasterium\HStAM\Urk37\HStAM_Urk37_00126_13480619_r.tif
Die für Monasterium gewünschte Struktur sollte bereits eingestellt sein, kann jedoch
im Bedarfsfall geändert werden. Dies geschieht über das Menü in Auftrag ⇒Optionen
⇒Auftragsindizes (Abb. 7 ⇒Abb. 8 ⇒Abb. 9)

3.4 Grundsätzliche Bedienelemente
3.4.1 Bedienelemente Scanner
• Netzschalter (Kippschalter auf der Gehäuserückseite beim Stromkabel): Dieser
Schalter bewirkt dass das Gerät unter Strom steht. Sollte über Nacht ausgeschaltet
werden
• Einschalt- / Scanstartknopf (Grüner, runder Knopf auf der Rechten Scannerseite):
Dieser Knopf startet den Scanner durch sein Betätigen. Zusätzlich startet löst er
einen Scan aus sofern das Gerät im Scan-Modus ist
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Abb. 7: Menü Auftrag

Abb. 8: Optionen für Scanaufträge

Abb. 9: Einstellmöglichkeit für Auftragsindizes
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• Ausschaltknopf (Roter, runder Knopf): Dieser Knopf bewirkt, wenn er mehrere Sekunden lang gedrückt wird, das Herunterfahren des Gerätes, es steht aber trotzdem
unter Strom. Völlig aus ist es nur nach Ausschalten am Netzschalter
• Separate Wippenkontrollen (Längliche Knopfleiste mit jeweils einem Pfeil nach
oben und unten, links und Rechts der mittleren, kreisförmigen Knopfzone): Hier
kann je die linke oder recht Hälfte der Buchwippe nach oben oder unten bewegt
werden. Ist das Maximum erreicht, stoppt die Bewegung automatisch
• Relative Wippenkontrollen (Gezackte Buttons am zentralen Kreiselement links und
rechts): Mit diesen Kontrollen können die Buchwippenhälften relativ zueinander
nach oben oder unten bewegt werden. Eine Hälfte geht dabei nach oben, die andere
zugleich nach unten
• Kombinierte Wippenkontrollen (Gezackte Buttons am zentralen Kreiselement oben
und unten): Hier können beide Hälften der Buchwippe gleichzeitig nach oben oder
unten bewegt werden
• LCD-Display: Zeigt an, ob der Scanner zum Scannen bereit ist. Das Display ändert
sich je nachdem ob der Scanner im Bereitschafts- oder Scanmodus ist.
3.4.2 Menüs im Scanprogramm
Das Scanprogramm verfügt über eine Menge von Menüs und Einstellungsmöglichkeiten.
Benötigt werden davon im Rahmen von Monasterium nur wenige. Diese sind:

Abb. 10: Liste der Scanaufträge
• Liste der Scanaufträge (Abb. 10): Hier können die bereits vorhandenen Scanaufträge verwaltet und gemäß den Auftragsoptionen (Abb. 8) an den gewünschten Ort
übertragen werden. Das Fenster kann über Auftrag ⇒Auswählen erreicht werden.
(Abb. 7) Die wichtigsten Kontrollen sind:
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– Öffnen zum Öffnen von bereits vorhandenen Scanaufträgen, um etwas daran
zu ändern, oder neue Bilder hinzuzufügen
– Neuer Auftrag zum Anlegen eines neuen Scanauftrags
– Übertragen, um das Übertragen der Bilder an den Zielort zu starten. Bereits
einmal übertragene Aufträge führen einen Stern in der Liste. Aufträge können mehrmals übertragen werden, müssen aber mindestens einmal übertragen
werden!
– Löschen, um bereits übertragene Aufträge zu löschen, da ansonsten der Platz
auf der Festplatte des Laptop, wo die Aufträge intern gespeichert werden, zu
knapp wird. Vorsicht, einmal gelöschte Aufträge sind nicht wiederherstellbar!

Abb. 11: Auftrags- und Bildindizes
• Auftragsoptionen (Abb. 8): Kann über Auftrag ⇒Optionen (Abb. 7) erreicht werden. Hier können die aktuellen Optionen für alle Aufträge gemeinsam eingestellt
werden. Die wichtigsten davon sind:
– Scan-Start: Kontrolliert, wie ein Scan ausgelöst wird. Start am Gerät bedeutet, dass der Startknopf am Scanner eingesetzt wird.
– Zielverzeichnis: Bestimmt, in welchen Ordner die Bilder beim Übertragen
eines Auftrags kopiert werden. Kann auch auf einem externen Laufwerk sein.
Hier können theoretisch auch die Bildindizes (Abb. 11 bzw. Abb. 9) verwendet
werden, dies ist aber nicht zwingend notwendig, falls es nicht schon einstellt
ist. Um z.B. hier das Archivkürzel aus Abb. 9, das laut Bild Auftragsindex 2
ist, zu verwenden, würde der eingegebene Code für den Pfad beispielsweise
wie folgt lauten:
G:\Bilder\$ORDER_KEY2$\JPG
Die Bilder würden dann z.B. für das Archivkürzel HStAM, sofern dies beim
Anlegen des betreffenden Auftrags angegeben wurde (Abb. 11), in folgendem
Ordner gespeichert:
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G:\Bilder\HStAM\JPG
– Dateiname: Kontrolliert, unter welchem Namen die Dateien eines Auftrags
abgespeichert werden. Dabei können wie beim Speicherpfad die eingegebenen
Indizes (Abb. 11) verwendet werden. Dabei werden gleichermaßen die Auftragsindizes (Abb. 9) sowie die Bildindizes. Die Einstellungen für die Indizes
sollten hier analog zu Abb. 12 getroffen werden. Eine praktische Einstellung
für die Dateinamen sollte, passend zu den üblichen Einstellungen in Monasterium wie folgt aussehen:
$ORDER_KEY2$_$ORDER_KEY3$_$ORDER_PAGE_INDEX$
Dies bedeutet, unter der Voraussetzung, dass im Menü der Auftragsindizes
(Abb. 9) die Einträge Auftragsindex 2 (für $ORDER_KEY2$ ) und Auftragsindex 3 (für $ORDER_KEY3$ ) aktiviert sind. Index 2 wird dann als Archivkürzel und Index 3 als Bestandskürzel verwendet. Dies würde dann bei analog
zum Beispiel in Abschnitt Grundkonzept der Bedienung am Zielort folgenden
Dateinamen erzeugen:
HStAM_Urk37_00126_13480619_r.tif

Abb. 12: Einstellmöglichkeiten der Bildindizes
– Beim Übertragen konvertieren: Dieser Eintrag, gemeinsam mit den Einstellmöglichkeiten für Dateiformat und Kompr. Faktor kontrolliert, ob das Ursprungsbild (meistens TIF) beim Übertragen konvertiert werden soll. Sind
die Einstellungen wie in Abb. 8 gesetzt, wird beispielsweise ein TIF-Original
beim Übertragen des Auftrags in ein JPG-Bild mit Kompressionsfaktor 100
(dies bedeutet: gar nicht komprimiert) konvertiert. Dabei bleibt der OriginalAuftrag jedoch unangetastet. So kann ein Auftrag zweimal übertragen werden, einmal in der Originalversion in einen TIF-Ordner und einmal in einen JPG-Ordner. Dies wird bei Monasterium üblicherweise so gemacht. Die
Originalversion verbleibt dann beim Archiv und eine Kopie der JPG-Bilder
geht entweder an Monasterium oder wird vom Archiv selbst nochmals für
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eine Web-Darstellung optimiert, auf einem Web-Server, der für Monasterium zugänglich ist, gehostet. Wichtig: Vor dem Löschen eines Auftrags
kontrollieren, ob dieser in beide Dateitypen übertragen wurde.
– Zugangsmöglichkeit zu Einstellungen für Auftrags- und Seitenindizes: Die jeweiligen Buttons (Auftragsindizes. . . und Seitenindex. . . ) führen zu den dazugehörigen Seiten (Abb. 9 und Abb. 12)
• Netzwerkscanner-Einstellungen (Abb. 13): Erreichbar über das Menü Scanner
⇒Netzwerkscanner: Einstellungen . . . können hier die grundlegenden Einstellungen für den Scanner vorgenommen werden. Abgesehen von den zwei folgenden
Einstellungsmöglichkeiten sollte alles in den Standardeinstellungen belassen werden.
– Datei-Format: Hier kann eingestellt werden, in welchem Format die Originalbilder abgespeichert werden. Dies sollte immer auf TIF stehen.
– Modus: Hier kann zwischen den verschiedenen Scantypen gewählt werden. Ist
keine Glasplatte verbaut, sollte immer flat gewählt werden, dies ist der Standardmodus. Für Bilder, die mit Glasplatte aufgenommen werden, muss diese
Einstellung auf Scannen mit Glasplatte geändert werden. Wichtig: Immer
kontrollieren, ob dies nach einem Bild mit Glasplatte wieder zurück
auf flat geändert wurde!

Abb. 13: Netzwerkscanner-Einstellungen

3.4.3 Bedienelemente der Scanoberfläche
Die Scanoberfläche (Abb. 14) ist das Haupt-Arbeitsfenster für den Scanvorgang. Sobald
ein neuer Auftrag angelegt wurde, erscheint dieses Fenster und alles weitere für den Scan
wichtige kann hier bedient werden. Im Folgenden die wichtigsten Elemente:
• Scannen-Button: Damit kann der Scanner in den Scanmodus versetzt werden, in
dem er auf die Start-Taste am Gerät reagiert und so ein Scan ausgelöst werden
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Abb. 14: Scan-Bedienoberfläche
kann. Wichtig: Immer wenn ein Scan aus egal welchem Grund unterbrochen wurde, muss es neu in den Scanmodus versetzt werden.
• Bildeinstellungen: Hier können mit den entsprechenden Pull-Down-Menüs die Bildgröße (A1, A2,. . . ), die Auflösung (DPI, immer auf 400!), die Ausrichtung (Landscape, Portrait) sowie Helligkeit und Kontrast eingestellt werden. Helligkeit und
Kontrast sollten dabei immer in der Gegend von 127 bleiben, da Änderungen hier
sehr subjektiv sind und vom Display des Laptops abhängen.
• Bildindex: Oben rechts ist als eigenes kleines Fenster (Abb. 11) die Eingabemöglichkeit für den Auftragsindex möglich. Dieser wird mit in den Dateinamen übernommen (siehe dafür den Abschnitt Menüs im Scanprogramm). Die drei Felder
werden dabei direkt und ohne Trennzeichen aneinandergefügt, deshalb müssen
hier auch etwa Unterstriche mit eingegeben werden. Welches der drei Felder oder
ob mehrere davon verwendet werden, bleibt dem Anwender und seinen Vorlieben
überlassen. Es bietet sich z.B. an, folgende Aufteilung zu verwenden:
– Datum: 12380815
– Signatur: _00123
– Seitenangabe: _v
Dies würde zu folgender Zeichenkette zusammengefügt werden, die dann im Dateinamen wie folgt aufscheint:
12380815_00123_v
Der Seitenindex wird immer vor dem Scan abgefragt, er kann nachträglich aber
nochmals geändert werden. Siehe Tastenkürzel. Mit dem Haken bei automatisch
erhöhen (Abb. 11) kann das mittlere Feld, so dort nur eine Zahl steht, zum automatischen hochzählen von beispielsweise Seitenzahlen verwendet werden
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3.4.4 Tastenkürzel
• Leertaste: Indem in der linken Leiste, wo die Thumbnails der Scans aufscheinen, das
ein Bild mit der Maus mit der linken Maustaste angeklickt und dann die Leertaste
betätigt wird, kann der Seitenindex des betreffenden Bildes nachträglich geändert
werden.
• Shift-F11 : Mit dieser Tastenkombination kann der Bild-Beschneidungsrahmen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Dabei erscheint ein rotes Rechteck, das mit der
Maus auf die gewünschte Größe eingestellt werden kann. Das Bild kann danach mit
Betätigen der Enter/Return-Taste endgültig beschnitten werden. Achtung: Dies
kann nicht rückgängig gemacht werden! Diese Funktion kann auch über den
Menüpunkt Image erreicht werden.

3.5 Scanvorgang insgesamt
Von der Inbetriebnahme bis zum Scanende ist folgender Ablauf empfehlenswert:
1. Inbetriebnahme: Siehe Inbetriebnahme
2. Überprüfen ob genügend Platz auf der Festplatte ist (im Windows Explorer), wenn
nicht, löschen eines alten, bereits übertragenen Auftrags über die Auftragsliste
(Abb. 10)
3. Alle Bilder des Vortages zur Sicherung auf eine zweite externe Festplatte kopieren.
Es sollten immer zwei Versionen aller Bilder existieren!
4. Anlegen eines neuen Auftrags entweder über die Auftragsliste (Abb. 10) oder den
Menüpunkt Auftrag ⇒Anlegen . . .
5. Eingeben der korrekten Auftragsindizes (Abb. 11)
6. Überprüfen der Scanner- und Bildeinstellungen:
a) Format TIF und Scanmodus Flat im Menü Scanner ⇒NetzwerkscannerEinstellungen (Abb. 13)
b) Auflösung 400DPI und korrekte Helligkeit- und Kontrastwerte (ca. 127) im
Haupt-Scaninterface (Abb. 14)
7. Drücken von Scannen, um den Scanner in den Scanmodus zu versetzen. Anzeige
auf dem LCD-Display des Scanners verändert sich.
8. Scannen nach den Monasterium Bildstandards (siehe Einleitung)
a) Auspacken und Glätten der Urkunde
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b) Auflegen der Urkunde mit der Vorderseite nach oben nahe dem unteren Rand
und in der horizontalen Scannermitte. Die Farbkarte je nach Bildformat rechts
neben der Urkunde, nach Möglichkeit oben mit der Urkunde bündig und
wenn möglich nicht zu sehr im Schatten. Der Abstand zwischen Farbkarte
und Urkunde sollte in etwa einen halben bis einen Zentimeter betragen.
c) Einstellen des kleinstmöglichen Bildformates, bei dem die Urkunde mit Farbkarte noch auf das Bild passt. Bei Urkunden die größer als A1 sind, können
mehrere Bilder angefertigt werden. Siehe dafür das PDF mit den Bildstandards.
d) Eingeben von Datum_Signatur_r (Vorderseite) in den Feldern für den Seitenindex (Abb. 11)
e) Betätigen des Startknopfes und Abwarten des Scanvorganges. Währenddessen
friert das Scanprogramm ein. Dies ist normal.
f) Optische Kontrolle des Bildes
g) Umdrehen der Urkunde, sodass die Rückseite nach oben schaut.
h) Ändern des Seitenindex auf Datum_Signatur_v (Rückseite)
i) Erneuter Scanvorgang
j) Urkunde wieder verpacken
9. Nach Abschluss der Scans für den Tag alle Bilder beschneiden. Das Ziel ist, dass
aussen um die Bildelemente nur zwischen einem halben und einem Zentimeter
Rand verbleibt. Dies dient dazu, Speicherplatz zu sparen, deshalb müssen bereits
die Originale beschnitten werden. Dies geschieht für jedes Bild und der eingebauten
Beschneidungsfunktion. Siehe dazu im Abschnitt Tastenkürzel. Vorsicht: Das
Beschneiden kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn ein Teil einer
Urkunde aus versehen abgeschnitten wird, muss dieses Bild völlig neu
angefertigt werden!
10. Beenden des Auftrags durch Klicken von Stop
11. Überprüfen der Auftragsoptionen (Speicherort, Dateinamen, eventuelle Formatkonversion) im Menü Auftrag ⇒Optionen (Abb. 8).
12. Übertragen des Auftrags auf den externen Speicherort über das Auswählen des
betreffenden Auftrags in der Auftragsliste über das Menü Auftrag ⇒Auswählen
(Abb. 10) und dann das Klicken des Buttons Übertragen. Jeweils für die Original
TIF Bilder und in Konversion zu JPG
13. Überprüfen des Ordners mit dem Java-Programm MOM-ScanAid auf Fehler oder
fehlende Bilder. Dieses ist über folgende URL zu beziehen: http://documents.
icar-us.eu/documents/2013/01/mom-scanaid.zip
14. Eventuelle Fehler korrigieren.
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15. Ausschalten von PC und Scanner

Abbildungsverzeichnis
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