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Einleitung 

Der ELO-Connector ist ein mächtiges Werkzeug zur automatischen und ggf. sogar unbeaufsichtigten 

Verarbeitung von Scandokumenten im Tiff- und PDF-Format. Um eine möglichst fehlerfreie 

Erkennung solcher Dokumente zu erzielen, sind korrekt erstellte komplexe Textübernahmeregeln 

maßgeblich entscheidend. Wie solche sogenannten „Regulären Ausdrücke“ genau erstellt werden, 

worauf Sie achten sollten und welche Tricks Sie dabei anwenden können, soll das folgende 

Musterbeispiel zeigen.  

 

Vorbereitung 

Damit Sie das ausgeführte Musterbeispiel problemlos nachvollziehen können, empfehlen wir, das 

diesem Beitrag angefügte Beispiel-Dokument herunterzuladen und zu verwenden. Alternativ können 

Sie natürlich auch eines Ihrer eigenen Dokumente verwenden und die folgende Beschreibung 

entsprechend anpassen/ableiten (dieses Vorgehen ist nur fortgeschrittenen Anwendern anzuraten). 

Zur Vereinfachung des Ablaufs arbeiten wir im DEMO-Archiv, das bei jeder ELOoffice-Installation 

miterstellt werden kann.  

 

Durchführung 

In der Durchführung werden die Schritte, die nicht mit der Textübernahmeregel zusammenhängen, 

nur sehr kurz abgehandelt. Sollte es dabei zu Problemen kommen, konsultieren Sie bitte das 

Handbuch.  

Tip: Die Erklärungen der verwendeten Textbausteine finden Sie im Connector, wenn Sie auf das 

Werkzeug Symbol rechts neben dem Feld „Textübernahmeregel“ klicken. 

Hinweis für Fortgeschrittene: 

Die Textübernahme-Regeln selbst werden am Ende behandelt (ab Schritt 7). 

Schritt 1 

Laden Sie sich das Testdokument herunter und legen Sie es auf den Windows-Desktop. 

Ziehen Sie es darüberhinaus in die ELO Postbox. 

Öffnen Sie nun die Connector-Konfiguration: ELO -> Systemeinstellungen -> Connector 

konfigurieren. 

Schritt 2 

Legen Sie einen neuen Dokumententyp an; dieser Dokumententyp kann zwar frei benannt 

werden, für unser Musterbeispiel nennen wir ihn allerdings „MusterBeispiel“. 
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Laden Sie nun das Testdokument vom Desktop als Musterdokument für den neuen 

Dokumententyp. 

Hinweis: Um ein PDF zu selektieren, müssen Sie unten rechts im Auswahl-Dialog auf „PDF-

Dokumente“ umstellen. 

Schritt 3  –  Die Klassifizierungszone 

a) Markieren Sie nun den Dokumententyp MusterBeispiel und klicken Sie auf Neue Zone, als 

Name wählen Sie „Klassifizierung“. 

b) Im Anschluss klicken Sie auf die OCR Schaltfläche über dem Vorschaubereich  

c) und ziehen einen OCR-Bereich über die Fußzeile des Dokumentes 

d) setzen Sie nun das Häkchen bei Klassifizierungszone 

e) und Klicken Sie auf die OCR-Schaltfläche mit dem grünen Pfeil-Symbol 

Hinweis: Das Firmenlogo oben rechts ist nicht für die Verarbeitung durch den Connector geeignet 

(probieren Sie es ruhig einmal aus). In solchen Logos ist sehr häufig eine eigens erstellte Schriftart 

enthalten, oder es werden Buchstaben durch Grafiken ausgetauscht. Auch stark unterschiedliche 

Schriftgrößen können den OCR-Erkennungsprozess stören. 
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Tipps und Trick: 

- Erstellen Sie die OCR-Zonen großzügig, es kann immer vorkommen, dass ein Dokument beim 

Scannen ein wenig verrutscht.  

- Versuchen Sie nicht Firmenlogos per OCR auszulesen. 

 

Schritt 4 - Zone für die Kurzbezeichnung 

Auf die gleiche Weise wie bei Schritt 3 wird nun eine weitere Zone „Rechnungssteller“ erstellt 

und ein OCR-Bereich auf dem Dokument festgelegt. Wir verwenden dabei den Namen des 

Rechnungsstellers (oben links): 

 

Da es sich nicht um eine Klassifizierungszone handelt, wählen wir außerdem nun als Ablage-

Maske die ELO Maske „Rechnung“ - siehe a) - aus dem Demo Archive aus und bestimmen, 

dass die erstellte Zone die Kurzbezeichnung befüllen soll - siehe b). 
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Schritt 5 - Zone für die Rechnungsnummer 

Nun wenden wir nochmal das Gleiche Vorgehen für eine Zone „Rechnungsnummer“ an, 

vergessen Sie nicht als Indexfeld (unten rechts) auch das gleichnamige Feld anzugeben: 

 

  

Schritt 6  - Zone für den Rechnungsbetrag 

Zu guter Letzt erzeugen wir noch eine Zone „Rechnungsbetrag“, auch hier bitte an die 

Auswahl des Indexfeldes denken: 

 

Tipps und Tricks: 
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- Der Rechnungsbetrag ist hier schwierig auszulesen ist, da dieser bei weniger Positionen auf 

der Rechnung höher und bei mehr Positionen niedriger stehen kann. 

- Um dieses Problem zu lösen, erstellen Sie die OCR-Zone sehr groß! 

Schritt 7 - Textübernahmeregel für die Klassifizierungszone 

 (Ausführlich) 

Für die Verwendung von Textübernahmeregeln müssen Sie beachten, dass jeder Baustein der 

Regel eine Zeile, ein sogenanntes Segment, im Textfeld: „Übernahme Textsegment“ bilden 

wird. Es kann immer nur eine Zeile, sprich ein Segment weiterverwendet werden. 

Als erstes sollten Sie nun prüfen was die OCR im markierten Bereich alles erkennt, der 

erkannte Text wird in das Feld: „Erkannter Text“ eingetragen sobald Sie die OCR (starten) 

Schaltfläche klicken: 

 

Der gesamte Text der in der Fußzeile steht, ist für Dokumente dieses Rechnungsstellers 

markant und wird auf jeder Rechnung enthalten sein. Im Prinzip könnten wir also einfach mit 

* auf alles prüfen. Der Text ist aber zu lang dafür und außerdem riskieren wir beim * auch mit 

falsch erkanntem Text zu vergleichen. Daher wählen wir uns für unser Beispiel die 

Steuernummer aus. 

Hinzukommt, dass diese aus einer Zahl besteht (ohne Komma und Punkt) und daher sehr 

einfach durch eine Übernahmeregel herausgefiltert werden kann: 

Tragen Sie nun die Textübernahmeregel: *"Steuernummer"*N* ein und betätigen Sie die 

OCR Schaltfläche damit die Regeln angewandt wird: 
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Schauen wir uns nun das Ergebnis im Textsegment-Feld an. In der ersten Zeile, steht der 

komplette erkannte Text bis exklusive des Textes: Steuernummer. Dieses Segment wird 

durch den ersten * der Übernahmeregel erzeugt. 

Dahinter steht in der Übernahmeregel "Steuernummer", dieser Baustein bildet die zweite 

Zeile. 

Die dritte Zeile wird durch den *hinter der Steuernummer erzeugt, da bis zur eigentlichen 

Steuernummer aber kein Text mehr kommt, ist diese Zeile leer. Sie sollten den Stern aber, 

obwohl er überflüssig wirkt, nicht weglassen, denn es wird dort eine Leerstelle erkannt, die 

bei der Auswertung ebenfalls berücksichtigt wird. Außerdem könnte ein Scanfehler oder 

Schmutzfleck an dieser Stelle unsere Logik sonst durcheinander bringen. 

Die vierte Zeile zeigt nun die Steuernummer, diese Zeile wurde durch den Baustein N 

erzeugt. 

Der abschließende * bildet schließlich die fünfte und letzte Zeile. 

Um die Klassifizierung abzuschließen müssen Sie noch ein Textsegment markieren und einen 

Vergleichstext eingeben. Markieren Sie die Steuernummer (die Zahl nicht den Text) und 

geben Sie diese auch Nummer als Vergleichstext ein. (siehe Screenshot) 

Tipps und Tricks 

- Jeder Baustein der Textübernahmeregel erzeugt später eine Zeile, ein sogenanntes Segment. 

- Lassen Sie Ihre Übernahmeregeln immer mit * beginnen und enden um Scan- oder OCR-

Fehlern vorzubeugen. 

- Schauen Sie sich als erstes an was von der OCR erkannt wird und überlegen Sie sich danach 

eine passende Regel, spielen Sie auch einfach mal mit den verfügbaren Bausteinen herum! 

- Sie können immer nur ein Segment übernehmen, die Textübernahmeregel muss also den 

Text so gliedern, dass alle von Ihnen gewünschten Informationen nach Anwendung der Regel 

in einer Zeile stehen. 

- Bei der Klassifizierung haben Sie freie Wahl, nehmen Sie den erkannten Inhalt den Sie am 

leichtesten auslesen können. 

 

Schritt 8 - Textübernahmeregel für Rechnungssteller (Kurzbezeichnung) 

Als erstes schauen wir uns wieder als erstes an, was die OCR erkennt, starten Sie den OCR-

Vorgang über die Schalftfläche. 

Danach steht folgendes im erkannten Text: 

RECHNUNG 

LDH Landhandel, Musterstraße 123, 12345 Musterstadt 

An 
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Blackworld GmbH 

Musterweg 21 

12345 Musterstadt 

 

Wir wollen den Firmennamen des Absenders für die Kurzbezeichnung verwenden. Zu 

unserem Glück verwendet LDH Landhandel einen festen Briefkopf. 

 

Tipps und Tricks 

- Die Textübernahmeregel würde lauten: *L*','* wäre aber anfällig da ein Komma ein so 

kleines Zeichen ist, dass es durch das Scannen- bzw. den OCR-Vorgang verloren gehen bzw. 

übersehen werden könnte. 

- Machen Sie es sich nicht zu kompliziert, besonders für die Kurzbezeichnung gibt es 

einfachere Lösungen! 

- Da unser Dokumententyp nur Rechnungen dieser Firma verarbeiten kann, gibt es eine gute 

Alternative den Firmennamen fest in die Kurzbezeichnung zu übernehmen, indem wir den 

Dokumententyp-Namen verwenden: 

 

Um den Firmennamen einfach fest einzutragen verwenden wir hier aber keine 

Textübernahmeregel und auch keine Zone. Löschen Sie also die Zone Rechnungssteller 

wieder, diese werden wir nicht mehr verwenden. 

Benennen Sie nun stattdessen den Dokumententyp um, von „MusterBeispiel“ zu „LDH 

Landhandel“. 

 

- Wird die Kurzbezeichnung durch den Connector nicht befüllt, trägt der Connector 

automatisch den Namen des verwendeten Dokumententyps ein. 

 

Unser Dokument wird also später einfach den Namen des Dokumententyps erhalten und 

somit, 100%ig vor Scan- und OCR-Fehlern geschützt, „LDH Landhandel heißen“. 

 

 

Schritt 9 - Textübernahmeregel für die Rechnungsnummer 

  

 Wie immer, als erstes prüfen was die OCR im markierten Bereich erkennt: 

 

 Rechnungs-Nr.:                      LDH2012700 

Rechnungs-Datum:               24.10.2013 

Lieferdatum:                          22.10.2013 

… 

 

Wir möchten hier gerne die Rechnungs-Nr. auslesen. Hier könnten wir natürlich nach 

„Rechnungs-Nr.:“ filtern und den Text der danach bis zum Zeilenumbruch (Textbaustein L) 

kommt verwenden. Sicherer gegen evtl. Scan- oder OCR-Fehler ist es allerdings hier nur „Nr“ 

und „:“ zu verwenden. Der einfache Punkt ist aufgrund der geringen Größe recht anfällig. 
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Wir tragen hier also als Textübernahmeregel ein: 

*'nr'*":"*L* 

(die einfachen Anführungszeichen unterscheiden nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung) 

 

Nun noch das 5. Segment auswählen und sicherstellen, dass die Indexzeile 

„Rechnungsnummer“ ausgewählt ist: 

 

 
 

Schritt 10 - Textübernahmeregel für den Rechnungsbetrag 

 

 Als erstes.. genau nachsehen was die OCR im markierten Bereich erkennt: 

 (an dieser Stelle wird nur ein Teil des erkannten Textes gezeigt) 

    

… 

   Summe netto  523,98 € 

   + 19% Umsatzsteuer  99,56 € 

   Rechnungsbetrag brutto  623,54 € 

…. 

  

Wir wollen den Rechnungsbetrag verwenden. An dieser Stelle macht es uns der erkannte 

Text sehr einfach. Wir können schlicht auswählen ob wir den netto oder den brutto Betrag 

übernehmen möchten. Hier die beiden Textübernahmeregeln: 

 

Netto: 

*'netto'*L* 

 

Brutto: 

*'brutto'*L* 
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Übernommen werden muss dabei dann das 3. Segment: 

 

 
 

Schritt 11 - Los geht’s 

 

Jetzt dürfen Sie nicht vergessen, die Konfiguration zu speichern. Im Anschluss sollten Sie für 

einen ersten Test das Testdokument, welches Sie eingangs in die Postbox gezogen haben, in 

selbiger markieren und einen ersten Testlauf mit dem neuen Dokumententyp durchführen, 

indem Sie auf Verarbeitung starten klicken. 

In diesem Beispiel ist in der Connector-Konfiguration die Einstellung: „Nur die ausgewählten 

TIFF- und PDF-Dateien abarbeiten“ ausgewählt.  

 

Das Postbox-Dokument wurde nun automatisch mit den wichtigsten Daten verschlagwortet: 

??? 

 

Schritt 12 - Auf Herz und Nieren prüfen 

 

Im Demo-Archiv gibt es unter Abteilung Dokumentation // Gescannte Dokumente //  

noch weitere Dokumente von der Firma „LDH Landhandel“. Ziehen Sie sich diese auch in die 

Postbox und testen Sie Ihren neuen Dokumententyp auch damit! 

 

Hinweis: Natürlich kann auch eine große Anzahl an Indexfeldern auf dieser Weise befüllt werden. In 

unserem Beispiel beschränken wir uns allerdings bewußt auf Inhalte, die sich gut zur Demonstration 

von komplexen Textübernahme-Regeln eignen. 

 

Schlussbemerkung 

Nachdem Sie dieses Musterbeispiel durchgearbeitet haben, ist es nun an der Zeit, das erworbene 

Wissen einzusetzen, um eigene Dokumententypen zu konstruieren. Lassen Sie sich dabei nicht 
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entmutigen und experimentieren Sie mit den Textbausteinen ruhig solange herum, bis Sie ein 

zufriedenstellendes Ergebnis erzielen. 

Mit solcherart komplexen Textübernahmeregeln kann die Erkennungsquote der Dokumente deutlich 

verbessert bzw. die Fehleranzahl bei der Erkennung reduziert werden. 

Über die „normale“ Verwendung hinaus kann aber auch per Skript noch eine zusätzliche Prüfung, 

Fehlerbehandlung und Funktionserweiterung genutzt werden. Diese Möglichkeiten werden wir in 

einem kommenden, separaten Beispiel genauer behandeln. 


