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1 Einleitung 
Die Integration von Kitodo und OCR-D ist ein von der DFG gefördertes Projekt zur 

Volltextverfügbarkeit für digitalisiertes Kulturgut. Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung einer 

Lösung, bei der Kitodo mit OCR-D Texterkennung sowie mit anderen OCR-D Diensten verbunden 

wird. Damit kann die Volltexterstellung bei der Digitalisierung von historischen Drucken 

automatisiert und beschleunigt werden. 

Um die AnwenderInnen von Kitodo und OCR-D bei der Integration einzubeziehen, wurde eine 

Umfrage erstellt, in der der Bedarf an OCR und die Rahmenbedingungen in Bezug auf Materialien, 

Infrastruktur, Geschäftsmodell usw. abgefragt wurden. Dabei wurden unter anderem die Fragen 

geklärt, welche Arten von Medien zu digitalisieren sind, wofür konkret OCR-D eingesetzt werden soll 

und wie die OCR-Einbindung im Kitodo-Workflow für die AnwenderInnen umgesetzt werden kann. 

Mithilfe dieser Umfrage wurden die benötigten Anforderungen und Wünsche der Community in 

kompakter Form gesammelt. 

Sowohl die Erstellung als auch die Ergebnisse der Umfrage werden in diesem Bericht dargestellt und 

beschrieben. 

2 Struktur und Technische Realisierung der Umfrage 
Die Umfrage zu OCR-D in Kitodo beinhaltet insgesamt 33 Fragen, die thematisch auf sieben 

Fragengruppen aufgeteilt sind. Die Fragengruppen (FG) umfassen folgende Themen: Materialien, 

Technische Rahmenbedingungen, Workflow, OCR-Ergebnis, Einbindung Kitodo.Presentation, 

Geschäftsmodell und Bemerkungen. Eine detaillierte Auflistung der Fragen zusammen mit den 

schriftlichen Antworten und Kommentaren befinden sich im Anhang.  

Die Umfrage wurde mithilfe von Limesurvey1 umgesetzt. Limesurvey ist eine freie Web-Applikation 

um Onlineumfragen zu erstellen, durchzuführen und zum Schluss auszuwerten. Die Funktionen der 

Applikation ermöglichen für jede Frage eine umfangreiche Auswahl verschiedener Antworttypen und 

-muster. Eine Vielzahl von Ansätzen zur statistischen Datenanalyse vereinfacht die Auswertung der 

Ergebnisse. 

3 Durchführung der Umfrage 
Um ein möglichst umfassendes Bild von den Meinungen über die künftige Integration von Kitodo und 

OCR-D zu erhalten, wurde die Umfrage erstmals im Rahmen des Kitodo-Anwendertreffens2 

                                                           
1 https://limesurvey.rz.tu-bs.de/ 
 
2 https://www.kitodo.org/anwendertreffen 
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(November 2021) während des Workshops „Anforderungen und Rahmenbedingungen für den 

Einsatz von OCR-D in Kitodo“ interaktiv durchgeführt. Jede Frage wurde von den Moderatoren des 

Workshops geäußert und diskutiert. Dank der aktiven Beteiligung der TeilnehmerInnen fand viele 

Diskussionen statt. Der Anteil der TeilnehmerInnen, die alle Fragen vollständig beantwortet haben, 

ist mit 42% relativ hoch. Nicht alle Kitodo-AnwenderInnen haben am Workshop teilgenommen. 

Deswegen wurde im Anschluss eine weitere Einladung zur Teilnahme an die Mitglieder des Kitodo-

Vereins und der Kitodo-Community gesendet. Insgesamt haben 18 AnwenderInnen die Umfrage 

komplett und 25 nur teilweise ausgefüllt. 

4 Ergebnisse und Analyse 
In diesem Kapitel werden alle Ergebnisse zusammengefasst und analysiert. Dort, wo es sinnvoll ist, 

werden die Ergebnisse auch grafisch dargestellt. Die Bezeichnung der Abbildungen verweist auf die 

Fragenbezeichnung im Anhang.  

4.1 Fragengruppe A - Materialien 
Zu jeder Frage der Gruppe "Materialien" gab es ein breites Spektrum von Antworten.  Jedoch lassen 

sich einige Trends gut erkennen. Was den Typ/Art von den meistens digitalisierten Medien betrifft, 

wurden vorwiegend Monographien und mehrspaltige Zeitungen genannt. Die überwiegenden 

Schriftarten sind Antiqua und Fraktur (Abb. 1).  Als sonstige Schriftarten wurden meistens 

Handschrift, Griechisch, Hebräisch und Kyrillisch erwähnt (s. Anhang). 

In Bezug auf die vorhandenen Sprachen wurden Latein, Griechisch, Französisch und Englisch fast 

gleich oft genannt (Abb. 2), als „Sonstige“ führen europäische (inkl. slawische) Sprachen. 

                                                           
 

Abb. 1: Vorhandene Schriftarten (Frage A2) 
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Die Werke, die digitalisiert werden, kommen aus verschieden Zeiträume ab dem 15. Jahrhundert bis 

in die heutige Zeit. Die häufigsten Angaben zur Qualität lassen sich wie folgend zusammenfassen: 

Auflösung (DPI) ~ 300; Farbtiefe ~ 24; Format ~ tiff. Die Befragung zum Thema Metadaten ergab kein 

einheitliches Bild (s. Kommentare im Anhang). Die Angaben zu Menge der mit OCR-D zu 

behandelnden Medien ergab: Anzahl Werke ~ Tausende bis Zehntausende; Anzahl Seiten ~ 

Hunderttausende bis Millionen; Speicherplatz ~ durchschnittlich dutzende TByte. Der Bedarf 

ungewöhnliche Seitenformate oder Materialien zu digitalisieren ist sehr groß (Abb. 3). Unter 

anderem wurden hier Landkarten und Karteikarten, übergroße Zeitungen, Plakate, Tora-Rollen usw. 

genannt.  

In dieser Fragengruppe sieht man, dass die Antworten bezüglich technischer Parameter der 

gescannten Bilder eher homogen sind, im Gegensatz zu ganz unterschiedlichen Medienarten, 

Seitenformaten und Sprachen/Schriften. 

Abb. 2: Vorgekommene Sprachen (Frage A3) 

Abb. 3: Bedarf die ungewöhnlichen Seitenformate zu digitalisieren (Frage A7) 
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4.2 Fragengruppe B – Technische Rahmenbedingungen 
Die ersten Fragen der Gruppe - bezüglich der aktuell benutzten Kitodo.Production-Version - zeigen, 

dass die Mehrheit der AnwenderInnen schon die neueste Version Kitodo.Production benutzt oder 

zumindest bereit wäre, zur neuen Version zu migrieren (Abb. 4, Abb. 5).  

Das gleiche betrifft auch Kitodo.Presentation (Abb. 6).  

Abb. 6: Benutzte Kitodo.Presentation-Version (Frage B3) 
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Abb. 4: Benutzte Kitodo.Production-Version (Frage B1) 

Abb. 5: Bereitschaft zu Kitodo.Production 3.X zu migrieren (Frage B2) 
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Die Frage über die Rahmenbedingungen der lokalen Infrastruktur (Bandbreite, Firewall, 

Virtualisierung, VPN usw.) zeigt verschiedenartigen Antworten (s. Anhang). Am häufigsten wurde 

aber eine Firewall genannt. Was die Anzahl der NutzerInnen (Personen) betrifft, schwanken die 

Antworten in breitem Rahmen (eins bis mehr als ein Hundert NutzerInnen), obwohl bei der Mehrheit 

der Befragten Kitodo nur von einer Institution(„Mandant“) benutzt wird. Zwei Drittel der Kitodo-

AnwenderInnen benutzen aktuell OCR-D Software (Abb. 7), meistens Abbyy-Version, seltener - 

Tesseract und Finereader.  

Zu der Frage, ob das Kitodo selbst oder mittels eines Dienstleisters betreut wird, meinen zwei Drittel 

der Befragten Kitodo selbst zu betreuen, jedoch nimmt ca. ein Drittel die Dienstleistungen in 

Anspruch (Abb. 8).  

Die zahlreichen Kommentare zeigen, dass es im Bereich Dienstleistungen/Selbstbetreuung viele 

„gemischte“ Varianten gibt.  

Insgesamt zeigen die Antworten auf die Fragen der Gruppe „Technische Rahmenbedingungen“, dass 

die Mehrheit der Befragten schon tief in der Kitodo/OCR-D Benutzung involviert ist. 

Abb. 7: Aktuell benutzte OCR (-D) Software (Frage B6) 

Abb. 8: Betreuung des Kitodo (Frage B7) 
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4.3 Fragengruppe C – Workflow 
Für die erste Frage - wie die OCR-D-Einbindung in den Workflow vorgestellt wurde - sind die 

Meinungen gleich verteilt: die Hälfte der Befragten wünscht die OCR-D-Einbindung inmitten der 

Digitalisierung (Speicherung mit in meta.xml/METS) und die andere Hälfte hätte es erst gerne am 

Ende (als Aufwertung der Präsentation und spätere Forschung) (Abb. 9). Die Kommentare zeigen 

jedoch, dass die OCR-D-Einbindung am Ende, wenn die Metadaten erfasst wurden, sinnvoller ist. 

Trotzdem klingt die Möglichkeit, die beiden Optionen zu haben, sehr attraktiv.  

Als Überwachungsmöglichkeiten und die Rückmeldungen zum Status der OCR-Prozessierung 

wünschen sich die AnwenderInnen eine möglichst vollständige Fortschrittsinformation wie z. B.: 

Fehlerhinweise, Restdaueranzeige, Statusmeldungen sowie Optionen zum Abbruch und zur 

Nachbearbeitung. Die Möglichkeit, das Ergebnis mit einer Ground Truth zu vergleichen und eine 

Stichprobenkontrolle durchzuführen wurden wiederholt genannt. Beim Auftauchen von Fehlern im 

OCR-D-Prozess bewerten die AnwenderInnen eine Möglichkeit, sowohl die einzelnen Textabschnitte 

Abb. 9: Vorstellung der OCR-D-Einbindung in den Workflow (Frage C1) 

Abb.10: Umgang mit Fehlern bei der OCR-Prozessierung (Frage C3) 

Abb. 11: Art der OCR-D Prozessierung (Frage C4) 
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zu überspringen als auch den gesamten Vorgang abzubrechen, hoch (Abb.10). Weiter sind eine 

Fehlerprotokollierung und Möglichkeiten für Nachkorrektur sowie die Digitalisate einzeln oder eher 

in größeren Gruppen per OCR-D zu verarbeiten erwünscht (Abb. 11).  

Für die Mehrheit der AnwenderInnen ist eine Option, die Ergebnisse nachträglich manuell zu 

bearbeiten sehr wichtig (Abb. 12). Jedoch erwähnen einige der Befragten, dass Editierungsarbeiten 

und Digitalisierung nicht immer kombinierbar sind.  

Fragen dieser Gruppe können wie Folgt zusammengefasst werden: Workflow-Optionen bei der 

Digitalisierung und Texterkennung sind für die AnwenderInnen sehr wichtig. Diese ermöglichen es, 

den gesamten Prozess zu beschleunigen und die Fehlererkennung sowie -beseitigung zu 

vereinfachen.  

4.4 Fragengruppe D – OCR-Ergebnis 
Als Präsentationssystem wurde von der Mehrheit der TeilnehmerInnen Kitodo.Presentation genannt 

(Abb. 13). Die anderen Antwortvarianten MyCoRe und DSpace wurden nur einmal bzw. keinmal 

gewählt. Als „Sonstiges“ werden sehr unterschiedliche (teils eigenentwickelte) Systeme genannt.  

 

Unter benötigten Formaten führen Text und ALTO, dicht gefolgt von Scan-PDF und TEI (Abb. 14). Die 

Mehrheit von Befragten hat besondere Qualitätsanforderungen (Abb. 15). In Kommentare (s. 

Anhang) wurde meistens automatische Layout- und Texterkennung (insbesondere für Handschrift) 

als Anforderung genannt. Die Präferenzen im Bereich Qualität/Geschwindigkeit sind meistens 

ausgeglichen mit einer Abweichung in der Richtung Qualität (Abb. 16). Jedoch meinen die 

Umfrageteilnehmer, dass für manche Projekte die Produktivität der Digitalisierung auch bei 

ausreichender Qualität sehr wichtig sei (s. Anhang). Auf die letzte Frage, wofür OCR-D konkret 

Abb. 12: Nachträgliche Bearbeitung (Frage C5) 
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eingesetzt wird, gab es sehr unterschiedliche Antworten (s. Anhang). Am häufigsten trifft man auf 

„Volltextsuche“.  

Alle Antworten und Kommentare dieser Fragengruppe zeigen, dass die OCR-D Aufgaben sehr 

verschiedenartig sind und die OCR-D Optionen entsprechend anpassbar sein sollten. 

 

Abb. 16: Erwartete Qualität/Geschwindigkeit Verhältnis (Frage D4) 
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Abb. 15: Bedarf an Qualitätsanforderung (Frage D3) 
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4.5 Fragengruppe E – Einbindung Kitodo.Presentation 
Die Mehrheit der Befragten gibt an, dass sie selbst oder seine AnwenderInnen den DFG-Viewer 

nutzen, um Digitalisate zu betrachten (Abb. 17).  

Was die Werkanzahl betrifft (ohne Volltexte, mit Volltexten mäßiger Qualität, mit Volltexten 

ausreichend oder guter Qualität), gibt es ganz viele unterschiedliche Antworten. Für jede Option gibt 

es meistens Tausende oder Zehntausende von Werken.  Der Großteil der Befragten hat Interesse 

daran, die vom DFG-Viewer bereitgestellten Volltexte in ihrer Einrichtung anzubieten (Abb. 18). Dazu 

gibt es aber auch kritische Anmerkungen, nämlich, dass die Qualitätskontrolle und die 

Exportmöglichkeiten nicht immer gewährleistet sind.  
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Nutzen Sie oder Ihre Anwender (auch) den DFG-Viewer, um 
Digitalisate Ihrer Einrichtung zu betrachten?

Abb. 17: Nutzung DFG-Viewer (Frage E1) 

Abb. 18: Interesse an DFG-Viewer Volltexte (Frage E3) 
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OCR-On-Demand (im Vergleich zum DFG-Viewer) interessiert mehr als die Hälfte der Befragten 

(Abb.19).  

Drei Viertel wünschen sich im Fall OCR-On-Demand eine Konfiguration, die das Einblenden von 

Entscheidungsmöglichkeiten aus Produktion bietet. Vorstellbar sei auch eine Option OCR-

Prozessparameter per Ticketsystem an einen Experten zu delegieren (Abb. 20).   

Die Antworten dieser Fragengruppe zeigen einen großen Bedarf an einem Präsentationssystem und 

das Interesse neben dem DFG-Viewer auch bei Kitodo.Presentation aktiv zu verwenden. 

Abb. 19: Bedarf an OCR-On-Demand (Frage E4) 
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Abb. 20: Umgang mit OCR-On-Demand Konfiguration (Frage E5) 
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4.6 Fragengruppe F – Geschäftsmodell 
Die Absolute Mehrheit der Befragten benutzt einen eigenen Server (im Vergleich mit einem 
externen Webservice) (Abb. 21). In Kommentaren jedoch wurden wesentliche Vorteile des 
Webservices genannt. Vor allem sind dies der Anschaffungsaufwand des eigenen Servers 
und die Verfügbarkeit der OCR-D-Modelle. Was die Kosten für die Nutzung eines externen 
Webservices betrifft, orientieren sich manche Befragten an den Kosten der Abbyy-Services. 

Die Bereitschaft, einen eigenen OCR-D-Server mit anderen Einrichtungen zu teilen ist sehr 
hoch (Abb. 22), obwohl die TeilnehmerInnen entweder keinen eigenen Server besitzen oder 
aufkommende organisatorischen Fragen vermutlich nicht alleine vollständig lösen können.  
Für das Kitodo-OCR-D Projekt bedeutet dies, dass das Geschäftsmodell des Webservices auf 

die AnwenderInnen sehr attraktiv wirkt und viele technischen sowie organisatorischen 
Vorteile im Vergleich zur individuellen Lösung mit sich bringt.  
 

4.7 Fragengruppe G – Bemerkungen 
Da die letzte Fragengruppe eine sehr allgemeine Frage beinhaltet, die lediglich von drei 

TeilnehmerInnen ganz unterschiedlich beantwortet wurde, sind die Ergebnisse nur eingeschränkt 

auswertbar. Trotzdem ist diese Frage sehr wichtig, weil die TeilnehmerInnen hier die Möglichkeit 

hatten Ergänzendes mitzuteilen. Die AnwenderInnen würden sich freuen, wenn das integrierte 

Kitodo-OCR-D Produkt eine GUI bzw. Bedienoberfläche hätte. Solch eine Oberfläche könnte die 

Abb. 21: Webserver/eigener Server Präferenzen (Frage F1) 

Abb. 22: Bereitschaft OCR-D-Server zu teilen (Frage F3) 
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Einrichtung und die Benutzung der Software deutlich erleichtern. Darüber hinaus wurde der 

Austausch von OCR-Nachkorrekturen für Trainingszwecke erwähnt.  

5 Zusammenfassung 
Dieser Bericht beinhaltet die Beschreibung und die Analyse der AnwenderInnenumfrage zum OCR-D-

Integration in Kitodo. In Fragengruppenkapitels (4.1 – 4.7) wurden die Antworten der 

TeilnehmerInnen beschrieben und teilweise auch graphisch dargestellt. Am Ende jedes Kapitels 

wurden die Ergebnisse nach der Möglichkeit ausgewertet. Die Fragen selbst sowie die schriftlichen 

Antworten und Kommentare der TeilnehmerInnen befinden sich im Anhang.  Insgesamt kann man 

zusammenfassen, dass die Umfrage erfolgreich war und sehr viele Informationen beinhaltet, die 

später bei der Kitodo-OCR-D-Integration berücksichtigt werden. Das ermöglicht für das Projekt 

„Integration von Kitodo und OCR-D“ eine optimale Lösung zu entwickeln.     
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7 Anhang: Fragen mit Antworten und Kommentare 
Hier werden alle Fragen und schriftlich gegebenen Antworten, „Sonstiges“-Einträge und Kommentare 

präsentiert. Es ist zu beachten, dass alles, was von den UmfrageteilnehmerInnen geschrieben, 

unverändert übernommen wurden, d.h. ohne deren Orthographie zu korrigieren.  

7.1 Fragengruppe A – Materialien 
Frage A1: Welche Typ/Art von Medien werden meistens digitalisiert (bezüglich Bildanteil und 

Layoutkomplexität, z. B. Ornamentierung, Mehrspaltigkeit, Tabellen)?  (Fragetyp - Langer freier 

Text).  

Folgende Antworten sind als Text gegeben: 

• Wir befinden uns in der Testphase und können diese Frage daher noch nicht beantworten. 

Für unsere ersten Testvorgänge würden wir wahrscheinlich Monographien mit wenig 

Bildanteil digitalisieren. 

• Einen Großteil machen bei uns historische Zeitungen/Zeitschriften mit komplexen Layouts 

aus. Im Rahmen des Landesdigitalisierungsprojekts digitalisiert die SLUB auch Objekte von 

kleineren Institutionen deren Datengrundlagen sehr heterogen sind. 

• -Viele Zeitungen + klassische (z.B. 19. Jhdt, viele Spalten, aber sehr gleichförmig) oder auch 

sehr moderne ("Bild-Zeitungs-Layout", Texte, in Kreisform, über 2-Seiten, was-auch-immer-

alles-möglich-ist) + Monographs (Bücher) 

-Handschriftliches (Freitext oder auch in Formblätter (tabellarisch, oder Lückentext)  

-Alles ab 19. Jhdt  

-Input als Scan from Original oder Microfilm, manchmal auch digitales PDF (moderne 

Zeitungen) 

• Überwiegend Monographien und Zeitschriften seit 1800. Zunehmend alte Drucke und 

Inkunabeln mit komplexen Layout. Vereinzelt Handschriften. 

• Mehrheitlich normaler Text (Antiqua) ohne Tabellen, bei Zeitungen spielt die Mehrspaltigkeit 

eine große Rolle, Fraktur spielt auch eine wichtige Rolle 
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• Druckwerke (Deutsch, Fraktur, VD)  

Zeitungen (mehrspaltig)  

Flugblätter (hohe Layoutkomplexität, wechselnde Schriftarten und -größen, Text innerhalb 

von Bildern, senkrechte Textausrichtungen, unterschiedliche (teilweise ineinander 

hineinragende) Regionenverteilungen, gemischte Sprachen; allerdings noch nicht 

entschieden, ob diese mit Kitodo bearbeitet werden sollen) 

• Monographien, Mehrbändige Werke, Zeitschriften, Zeitungen, Karten...inhaltlich sehr 

heterogen. Spektrum reicht von Stenographischen Berichten, Statistiken des Landesamtes, 

Börsenkursen über Berichte von Forschungsreisenden, Vorlesungsverzeichnissen, historische 

Zeitungen.  

Ausgangslage sind Originale und Mikroverfilmungen. Dabei kommt es durchaus zur 

Durchmengung von Sprachen und Schrifttypen innerhalb des selben Dokuments.  

Historische Handschriften und Nachlässe dürfen natürlich nicht vergessen werden. 

• stets vom Original digitalisiert: bisher vor allem alte Drucke (VD 17, VD 18), mittelalterliche 

Handschriften mit Ornamentierung und teilweise zweispaltig, ab demnächst vom 

Papierzerfall bedrohte Zeitungen vor allem ab dem 19. Jahrhundert bis 1945 

• -gedruckte Publikationen aus dem 18. Jh. bis Anfang 20. Jh., diese Publikationen können 

Tabellen, mehrere Spalten gelegentlich vorhanden, Abbildungen ja  

-Typoskripte aus dem Archiv 

•  Akten, Amtsbücher, Urkunden, Karten, Zeitungen 

• - Buch/Monograph, Drucke, Zeitung, Zeitschrift, ggf. Handschriften  

- Tabellen, Mehrspaltiger Text, Inhaltsverzeichnisse, Überschriften, handschriftliche Notizen  

- Bild-, Notiz-, Tabellenerkennung, Fußnoten, Tabellen-/Bildtitel  

- Re-OCR früherer Produktionen 

• überwiegend Alte Drucke in Frakturschrift 17.-19. Jh. mit recht einfachem Layout und 

teilweise mit Stichen oder ganzseitigen Bildern, außerdem Zeitschriften aus dem 19. bis 

Anfang 20. Jahrhundert in Fraktur oder Antiqua mit komplexerem Layout (oft zweispaltig) 

und Bildern; seltener Sondermaterialien (Bspl. Flugblätter um 1968, Vorlesungsverzeichnisse) 

• * Drucke aller Art, Zeiten, mit und ohne Tabellen, Spalten etc.  

* Zunehmend mehr Nachlassmaterialien und Handschriften  

* Zeitungen von Mikrofilmen  

* Orientalien und abendländische Handschriften 

• Monographien und Zeitungen - Meist Text, aber auch Bildbände, Karten, Objekte usw. 

• Oft Adressbücher mit mehreren Spalten und Tabellen. Auch Zeitschriften und einfache 

Bücher ohne Spalten. Zeitungen noch selten. 

• historische Drucke (ca. 1450 - 1750); Fraktur 

• Akten, Amtsbücher, Urkunden, Karten, Zeitungen, Karteikarten 

• bisher vor allem alte Drucke von 1454 - 1945:  

Inkunabeln, VD 17, VD 18, 19./20. Jh.  

demnächst auch Zeitungen vom 17./18. Jh. bis 1945 

• Bücher, alte Drucke, Zeitschriften, auch mehrspaltig, bislang weniger Handschriften. Zum Teil 

auch illustriert, mit Kapitälchen, Ornamentierung, Tabellen. 

• Druckbestände, darunter Statistiken und Zeitungen sowie alte Drucke  

typografische Bilder mit mehreren Spalten (Zeitungen: 3- bis 4-spaltig), typografische 

Wechsel (Fraktur/Antiqua), Kartenbestände (Kupferstichverfahren etc., in dem keine 

normierte Schrift vorliegt; die aber für OCR weniger relevant sind, da sie durch die 

Geolokalisierung via Kartenrand recherchierbar sind) 
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• Materialien aller Art: teils mit gemischten Schriftarten (z. B. Fraktur + Antiqua, lateinisches + 

griechisches Alphabet), Tabellen (z. B. Statisktiken), mehrspaltige Dokumente (z. B. 

Zeitungen), Alte Drucke oft mit ornamentalem Schmuck 

• Zeitungen  

Broschüren  

Zeitschriftenartikel  

Mehrspaltig, Tabellen, Bilder sind häufig enthalten 

• Als interdisziplinäres Archiv kommen die unterschiedlichsten Typen der jeweiligen 

Archivabteilungen (Baukunst, Literatur, usw.) vor: Baupläne, Notizbücher, Handschriften, 

Zeitungen, Notenblätter, Tabellen, Manuskripte, usw.. Bücher werden dagegen eher selten 

digitalisiert. 

• Periodika 19.Jh., Archivakten, 2-spaltig, teilweise Tabellen. Periodika 2.H. 20. Jh. komplexes 

Layout 

 

Frage A2: Was für Schriftarten sind in den Medien vorhanden? Antwortvarianten: Antiqua, Fraktur, 

Sonstiges. (Fragetyp – Mehrfachauswahl). 

• Mischungen bei z.B. Werbungen in Zeitung 

• Handschriften (auch Seiten mit gemischten Inhalten) 

• isländisch 

• modernes Deutsch 

• hebräisch, arabisch, alt-griechisch, kyrilisch, 

• teilweise Griechisch, Hebräisch 

• Griechisch 

• Handschriften (verschiedene) 

• Griechisch (Zitate), Hebräisch (Zitate) 

• selten Fraktur+Antiqua in einem Objekt 

• außereuropäische Schriften, Maschinenschrift 

• Handschrift (Kurrent) 

• Handschrift, Kyrillisch, Hebräisch 

• griechisch, hebräisch, 

• Handschriften (diverse) 

• Hebräisch 

• Schriften auf Kupferstichen/Stahlstichen 

• griechisches und andere Alphabete 

• Fonds bei Werbeanzeigen (heterogen) 

• Handschriften 

• hsb, dsb 

 

Frage A3: Welche Sprachen kommen neben Deutsch noch vor? Antwortvarianten: Latein, 

Griechisch, Französisch, Englisch, Sonstiges (Fragetyp – Mehrfachauswahl). 

Als „Sonstiges“ gegeben: 

• Sorbisch 

• Weltweite (moderne) Sprachen (inkl. asiatische Sprachen, arabische Sprachen...)), auch 

Polytonic Greek - KEINE älteren deutschen Sprachvarianten 

• Auch in Kombination möglich 
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• sehr selten Arabisch oder Kyrillisch 

• Hebräisch, Spanisch, Portugisich, Niederländisch, Flämisch, Alt-Hochdeutsch, etc. 

• Hebräisch 

• weltweit 

• diverse 

• Polnisch, Tschechisch, ... 

• Sprachen in kyrillischer Schrift 

• Polnisch (häufigste Fremdsprache bei uns), Tschechisch, Russisch, Ukrainisch, Rumänisch, 

Ungarisch, Jiddisch, Hebräisch 

• Italienisch, Hebräisch 

• Italienisch, Spanisch etc. 

• Ungarisch 

• hsb, dsb 

 

Frage A4: Aus welchem Zeitraum sind die Werke, die digitalisiert wurden? (Fragetyp – Langer freier 

Text). Folgende Antworten sind als freie Text gegeben: 

• Für unsere ersten Testvorgänge werden Werke aus dem 20. Jahrhundert digitalisiert. 

• 19. & 20. Jhdt, 20./21. Jhdt (digitales PDF) 

• 1400 bis heute 

• 1650-1850 

• ca. 1800 - 1945 

• überwiegend aus 1600-1980+, mit Ausreißern davor (historische Handschriften/Palmblatt-

Handschriften/etc.) und danach (Zeitschrift des Vereins für hamburgische Geschichte 

(Moving Wall), Vorlesungsverzeichnisse, etc.) 

• 17. Jahrhundert bis 1945 

• 18. Jh bis 20. Jh. Publikationszeitraum  

Digitalisierung wurde vor ca. 20 Jahren vorgenommen, bitonal, wohl 300dpi 

• 1404 bis heute 

• ca. 1650 ff. 

• >1500 

• 16.-20. Jahrhundert 

• 15. Jahrhundert ff (Handschriften auch älter) bis 20 Jahrhundert 

• 15. Jh. bis aktuelles Material (Mittelalterlichen Inkunabeln, aber auch Programmhefte von 

vor 5 Jahren) 

• Überwiegend 1800-1945, einige nicht öffentliche spätere Werke 

• 1450-1750 

• 1404 bis heute 

• von 1454 - 1945:  

Inkunabeln: 1454 - 1500  

VD 17: 1601 - 1700  

VD 18: 1701 - 1800  

Drucke: 1801 - 1945  

ab demnächst: Zeitungen: 17./18. Jahrhundert - 1945 

• 17. Jhd. - heute 

• 19. - 20. Jahrhundert 

• 1700-1920 
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• Inkunabeln bis Drucke des 20. Jahrhunderts 

• 1850-1950 

• 1696-heute 

• 1840 - 2010 

 

Frage A5: Wie ist die Qualität der gescannten Bilder? Antwortvarianten: Auflösung (DPI), Farbtiefe 

(Bit), Format (tiff unkomprimiert, jpeg 2000), Metadaten (eingebettet in Datei), Sonstiges. 

(Fragetyp - Mehrfache kurze Texte). 

 Antworten für „Auflösung (DPI)“: 

• 300 

• 300 

• mind. 300 DPI (Original Scan) (bis ca. 1200 DPI), schlechter bei Microfilm 

• 300-600 

• überwiegend 300 dpi, teilweise 400 

• gewöhnlich 300 dpi für Drucke ab 1850 aufwärts, Handschriften und Drucke vor 1850 

mindestens 400dpi bis maximale Auflösung des Sensors (auf die zur Verfügung stehende 

Aufnahmefläche) 

• 300 x 300 ppi bis 400 x 400 ppi 

• 300 

• 300-4000 

• 300 - 600 dpi 

• 300x300, 600x600, ggf weitere 

• 300-400 

• Drucke: überwiegend 300 dpi; Sondermaterialien 600 dpi 

• 300, 400 oder 600 (meist 300) 

• 300, teilweise bis 600 

• 600 

• 300 bis 4000 

• 300 x 300 ppi, 400 x 400 ppi 

• 300 

• 300 

• 300-600 

• 300/400 dpi auf A4 Ausgabeformat 

• 300 

 

Antworten für „Farbtiefe (Bit)“: 

• 24 

• 8 pro Farbkanal 

• sehr unterschiedlich, Full 32bit RGB - greyscale 8bit 

• 24 

• 24 

• Sonderbestände 16Bit pro Kanal, gewöhnliche Bestände 8 Bit pro Kanal 

• 24 

• bitonal 

• 24 
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• ? 

• 2bit, 8bit 

• 24 

• 24-bit, jeweils 8-bit pro RGB-Kanal 

• 24 bit Farbe (3x8), bei Mikrofilm 8 bit Graustufen (1x8) 

• 24 

• 24 

• 24 

• 24 

• 24 

• 24 

• 24/48 

• 24 

 

Antworten für  „Format (tiff unkomprimiert, jpeg 2000)“: 

• Tiff 

• tiff unkomprimiert 

• tiff, jpeg, jp2000, PDF scan, PDF digital 

• tiff 

• tiff unkomprimiert 

• TIFF uncompressed (ohne eingebettete Miniatur, kein Multipage) 

• TIFF unkomprimiert, JPEG 

• tif 

• JPEG 

• tiff und jpg 

• tiff, jpg, PDF, gif von extern, html 

• TIFF unkomprimiert 

• unkomprimiertes TIFF 6.0 Baseline 

• TIFF unkomprimiert 

• jpg, tiff, png, pdf 

• tiff unkomprimiert 

• jpeg 

• TIFF unkomprimiert 

• tiff 

• tif mit jpeg-Kompromierung für Kitodo 

• tiff unkomprimiert, jpeg (aber nicht jpeg2000) 

• tiff unkomprimiert 

• tiff 

 

Antworten für „Metadaten (eingebettet in Datei)“: 

• Nein 

• ? 

• sehr wenig bis gar nicht (typsicherweise kommen die Metadaten von einem Katalog oder 

anderen externen System) 

• teilweise 
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• von Scansoftware eingebettete Metadaten (Walter Nagel multidotscan, book2net), 

Farpprofil 

• im Umfang wie es der Scanner/die Kamera zulässt und wie es sinnvoll für uns ist EXIF, IPTC, 

XMP 

• die üblichen Metadaten unseres Herstellers Microbox (book2net-Scanner) 

• Konzeption in Bearbeitung 

• ? ggf. exif 

• Metadaten zu Ursprung, Copyright, Bild, Kamera 

• ja, im TIFF-Header (TIFF-Tag-Nr., Bezeichnung, Erklärung) 

• Zeutschel 12000,12002, 14000, Nikon Kamera, Phase 1 Kamera, Cannon Kamera 

• meist unbekannt, teilweise z.B. Adobe RGB Farbprofil 

• Konzeption in Bearbeitung 

• Originalgröße in Pixel, Druckgröße in cm, Originalfarben/Farb-Bit-Tiefe (24), Horizontale-

/Vertikale Auflösung, Komprimierung (nicht komprimiert), benötigter Plattenplatz, 

Aufnahmedatum/Uhrzeit, Erstellungssoftware, Copyright-Vermerk 

• ja, zu Bilddaten und Scanner-Kamerahersteller 

• Metadaten auf Ausgabenebene, nicht auf Dateiebene 

 

Antworten für „Sonstiges“: 

• Bei Bedarf auch höhere Auflösung möglich 

• Scan-Qualität kann von "perfekt" bis "ganz gruselig" sein 

• Graustufen und Binärdateien insb. von Mirkrofilm auch möglich 

• Qualität soll je nach Material mindestens Metamorfoze Light oder Metamorfoze erfüllen 

(zukünftig ISO19264), Farbraum eciRGBv2 

• - 

• Farbprofil: ICC-Farbprofil vom Typ eciRGB_v2 oder individuelles Scannerfarbprofil (bei 

Zeutschel-Scannern z.B. OS14000_A2_B8_mG o.ä.); nach Absprache auch AdobeRGB_1998 

• Photoshop und Artist Tag werden gelöscht, Farbprofil muss Version 2.4 oder 4.2 haben 

• es werden überwiegend bookeye scanner verwendet, wir erhalten aber z.B. auch extern 

erstellte Digitalisate 

• Farbraum: ECI RGB V.2 

 

Frage A6: Wie groß ist das Volumen der mit OCR-D zu behandelnden Medien? Antwortvarianten: 

Anzahl Werke, Anzahl Seiten, Speicherplatz (in TByte). (Fragetyp - Mehrfache kurze Texte). 

Antworten für „Anzahl Werke“: 

• 0 

• sehr unterschiedlich - projektspezifisch 

• regelmäßig ca. 100 Werke / Monat; bereits digitalisiert, aber noch ohne OCR: ca. 10.000 

Werke 

• geschätzte 5000 Werke 

• 10.000 insgesamt retrospektiv 

• noch offen 

• verschiedene Projekte, 70.000+, 800.000+, 28.000+ 

• falls Neu-OCR: ca. 2000 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202205311213-0



 

 

• Rückwirkende Prozessierung VD-Material: > 80.000 Werke + Tagesproduktion; 

Zeittungsportal ZEFYS 

• ca. 5.000 

• 200 pro Woche 

• noch offen 

• circa 10.000 

• 11.000 (geschätzt) 

• wächst laufend, mehrere Tausend 

• 30000 Zeitungsausgaben, potentiell hohe Anzahl monografischer Werke 

• 3000 Monografien, 15 Tsd. Ausgaben Periodika 

 

Antworten für „Anzahl Seiten“: 

• 0 

• sehr unterschiedlich - projektspezifisch 

• regelmäßig: ca. 20.000 Seiten / Monat; bereits digitalisiert, aber noch ohne OCR: ca. 

1.000.000 Seiten 

• 200 bis 300 pro Werk ~= 100.000 bis 200.000 Seiten 

• jeweils durchschnittlich 300 Seiten (bei Monografien) 

• noch offen 

• 10.000.000, 90.000.000, 4.000.000 

• 192328 gesamt 

• >23.000.000 

• 75.000 / Woche 

• ca. 1.000.000 

• Durchschnitt 250 Seiten pro Medium 

• noch offen 

• circa 3.000.000 

• 1.200.000 (geschätzt) 

• wächst laufend, mehrere Zehntausend 

• 300000 Zeitungsseiten, potentiell sehr viel mehr 

• Es exisitieren 550.000 Digitalisate/Seiten, es lässt sich aber nur schätzen wie viele davon 

Textanteil besitzen. Eine Schätzung wären 30%. 

• 500 Tsd 

Antworten für „Speicherplatz (in TByte)“: 

• 0 

• sehr unterschiedlich - projektspezifisch (kann > 100 TB werden) 

• regelmäßig knapp 1 TB / Monat; bereits digitalisiert, aber noch ohne OCR: ca. 50 TB 

• 1,5-3,0TB 

• noch offen 

• >10TB, >100TB, >3TB. (Re-OCR ist eine Option, wenn Durchlaufzeit/Kosten das erlauben) 

• 1300 

• ca. 2 TB 

• ca. 600 - 800 MB pro Seite 

• noch offen 

• circa 30 TB 

• ? 
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• ca. 10 TB, wächst laufend 

• 15 TByte, potentiell sehr viel mehr 

 

Frage A7: Gibt es Bedarf, ungewöhnliche Seitenformate oder Materialien zu digitalisieren (wenn ja, 

welche)? (Fragetyp - Liste mit Kommentar). 

Als Kommentare gegeben: 

• Bisher von der OCR ausgeschlossen sind Kartenmaterialien die eine hohe Dimension und 

hohe Dateigröße mit sich bringen. 

• kommt immer mal wieder vor (spezielle Einzelseiten, die seitenweise per Hand gescannt 

werden) 

• großformatige Zeitungen 

• evtl. Tabellen, ausgeklappte Seiten 

• Börsenkurse in Faltkarten, Tora-Rollen, Musikalien, ect. 

• ausklappbare Pläne und Karten in unterschiedlichen Formaten 

• alles mögliche, Scannen wir permanent 

• Einzelseiten, Karteikarten, Broschüren, Objekte (Steine, Pflanzen, ...) mit Etiketten 

• Landkarten, Ansichtskarten, ausklappbare Seiten/Tabellen 

• Landkarten, Aufklappkarten, Einlageblätter 

• Karten und Pläne 

• teilweise ausklappbare Karten in den Büchern 

• Übergrößen, Durchschlag aufgrund der Papierqualität 

• Seitenformate von 10x10 cm bis zu Großformaten (z. B. Karten) 

• Großformatige Zeitungen 

• Baupläne 

• Plakate 

• evtl Kartenmaterial 

 

7.2 Fragengruppe B - Technische Rahmenbedingungen 
Frage B1: Was für eine Kitodo.Production-Version wird benutzt? Antwortvarianten: 

Kitodo.Produktion 2.X, Kitodo. Produktion 3.X, wird nicht eingesetzt, Sonstiges. (Fragetyp - Liste 

mit Optionsfelder). 

Als „Sonstiges“ gegeben: 

• Version 1.11 

• kitodo.prodction 2.3.0 UND kitodo.production 3.X 

• sind ev. an zukünftiger Nutzung interessiert 

• Einsatz von Kitodo.Produktion 3.X in Planung. 

 

Frage B2: Planen Sie eine Migration zu Kitodo.Production-Version 3.X, sofern Sie diese nicht schon 

einsetzen? (Fragetyp - Liste mit Optionsfelder). 

Als „Sonstiges“ gegeben: 

• "Migration" bereits erfolgt, neue Projekte in K3, alte Projekte noch in K2 mit 

schrittweise Migration 

• laufende Diskussion und keine Entscheidung getroffen 

• auf Kundenwunsch 
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Frage B3: Was für eine Kitodo.Presentation-Version wird benutzt? Antwortvarianten: 

Kitodo.Presentation 2.X, Kitodo. Presentation 3.X, wird nicht eingesetzt, Sonstiges. (Fragetyp - Liste 

mit Optionsfelder). 

Als „Sonstiges“ gegeben: 

• In der Regel die aktuellste 

• Einsatz von Kitodo.Presentation 3.X gegebenenfalls in Planung. 

• dfg viewer Webdienst 

 

Frage B4: Welche Rahmenbedingungen der lokalen Infrastruktur müssen berücksichtigt werden (z. 

B. Bandbreite, Firewall, Virtualisierung, VPN)? (Fragetyp - Langer freier Text). 

Folgende Antworten sind als freier Text gegeben: 

• Firewalls und VPN 

• Unser Infrastruktur wird in der Regel virtualisiert und ist über das DFN netzseitig 

angebunden. 

• Firewall 

• Server werden virtualisiert betrieben 

• Firewall, Uni-Netzwerk, Speicher im Rechenzentrum, eigene Server, Einbettung in Homepage 

der Institution (Abhängigkeit zu anderen Diensten der SUB und damit Schwierigkeiten bei der 

Abstimmung von Versionswechseln von Modulen, zugrundeliegender Architektur) 

• ist bisher noch nicht geklärt, da OCR-Einsatz leider noch nicht absehbar bevorsteht 

• DMZ 

• Bandbreite, Firewall, Einbindung hoch-performanter Storage, Storage Mount ins Home-

Directory 

• Firewall, VPN, Virtualisierung wäre ein Wunsch 

• Virtualisierung (VMware), Proxy, Firewall 

• Inhouse: es steht MS Hyper-V zur Verfügung (Windows Server 2016, GPU ist prinzipiell 

verfügbar, aber nicht nennenswert) 

• Service-Nutzung: technisch maximale Netzwerkbandbreite 300 mbit/sek symmetrisch. 

Regelmäßig verfügbare Netzwerkbandbreite für Nutzung eines OCR-Dienstes 600 MB/Min 

(80 mbit/sek) 

• System wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2022 in ein neues Rechenzentrum migriert 

• keine besonderen Rahmenbedingungen 

• DMZ 

• Scans werden nach der Digitalisierung nicht lokal in der Institution gespeichert, sondern im 

Archiv des Verbunds 

• Firewall, Virtualisierung, VPN 

• Daten liegen bei der VZG des GBV. Dortige Bestimmungen sind zu beachten. 

• Betrieb wird von Firma Zeutschel gewährleistet. 

• Aktuell Hosting über VZG, daher unabhängig von lokaler Infrastruktur 

• Bandbreite (BRAIN-Netz Berlin) 

• Firewall: ja 

• Virtualisierung: ja vollständig via VMware vSphere-Cluster 

• VPN-Zugriff: ja 

• Bandbreite 20 MBits Upload max. 
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Frage B5: Wie viele Nutzerinnen (Personen) und Institutionen („Mandanten“) gibt es? 

Antwortvarianten: Nutzerinnen, Institutionen. (Fragetyp - Mehrfache kurze Texte). 

Antworten für „NutzerInnen“: 

• 1 

• 25 

• 30 Kitodo.Production Benutzer*innen 

• 150 

• 8-9 

• 2-4 

• ? 

• 26 

• >350 eingetragene Benutzer 

• 5 

• 7 

• 20 

• 2-5 

• 9 

• 20 

• 11 

• Öffentliche Webpräsentation für alle nutzbar 

• Bisher 5 

• 5 Bearbeiter kitodoprod 

 

Antworten für „Institutionen“: 

• 1 

• 5 

• keine zusätzlichen Mandanten 

• 1 

• 1 

• 1 

• 1 

• bisher 1, zukünftig 2 

• 2 Mandanten 

• 1 

• 1 

• 1 

• 1 

• 1 

• 7 

• 1 

• 1 

• 1 

• 1 
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Frage B6: Wird aktuell OCR (-D) Software benutzt (wenn ja, welche und welche Version)? 

Antwortvarianten: Ja, Nein. (Fragetyp - Liste mit Kommentar). 

Als Kommentar gegeben:  

• ABBYY-OCR via Zeutschel zOCRManager 

              OCR-D bisher prototypisch für vereinzelte Kollektionen für die wir eine Re-OCR anstreben. 

• OCR-D und OCR4all - bisher in Projekten außerhalb von Kitodo, aktuelle Versionen 

• Docker Container, Version aus dem Stand nicht bekannt (ca. 1,5 Jahre alt), Nutzung nur in 

Testszenario in VM, keine produktive Nutzung... 

o jedoch die Absicht zukünftig produktiv OCR-D zu nutzen 

• Abby Fine Reader 

• Abbyy, Tesseract, OCR-D noch nicht 

• ABBYY Finereader, Tesseract 

• Nur rückwirkende Prozessierungen (ABBYY) und Tests mit dem OCRD-Butler (OCR-D). 

• Wurde bisher bei unterschiedlichen Dienstleistern bestellt, verschiedene Softwaren. Z.B. 

Luratech 

• Abby Finereader; OCR-D 

• Abby Finereader 

• Adobe Acrobat 

• OCR durch Abbyy-Cloud in Kitodo.Production integriert. 

• Abbyy Version 12 Fraktur OCR 

• neueste 2021 

 

Frage B7: Betreuen Sie Ihr Kitodo selbst, oder macht das ein Dienstleister für Sie? 

Antwortvarianten: Selbst, Dienstleister. (Fragetyp - Liste mit Kommentar). 

Als Kommentar gegeben:  

 

• Selbst und mit Dienstleister 

• laufende Betreuung selbst, Updates teilweise durch Dienstleister 

• Wir haben eine Kombination aus eigener Administration und Weiterentwicklung und der 

Auslagerung an Dienstleister. Kitodo.Production liegt vollständig in unserer Hand, 

Kitodo.Presentation ist ein Mix (Entwicklungssystem wird gemeinsam betrieben, 

Produktivsystem wird vom Dienstleister gepflegt). Administrative Tätigkeiten in der Typo-

Extension erfolgen weitestgehend durch uns, Entwicklung von Templates und Features durch 

Dienstleister 

• mit stundenweisem Dienstleister-Support in sehr geringem Umfang 

• Unterstützung in technischen Fragen. 

• Zeutschel, VZG 

• Wir würden auf einen Dienstleister zurückgreifen, wenn wir uns für Kitodo entscheiden. 

• Wir teilen uns derzeit die Betreuung mit einem Dienstleister. Zukünftig soll die 

Administration selbstständig in der AdK abgebildet werden. 

 

7.3 Fragengruppe C - Workflow 
Frage C1: Wie stellen Sie sich die OCR-D-Einbindung in den Workflow vor? Antwortvarianten: 

inmitten der Digitalisierung (Speicherung mit in meta.xml/METS), erst am Ende (als Aufwertung 

der Präsentation und spätere Forschung). (Fragetyp - Liste mit Kommentar). 
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Als Kommentar gegeben: 

• Flexibel nachnutzbar auch durch andere Produktionssysteme. 

• Für mich muss es ein wesentliches Feature der OCR-Einbindung on KITODO sein, dass es sich 

kompatibel in KITODO einbindet, da ja ggf. auch andere Tools noch im Workflow mitlaufen. 

• Integration und unabhängig 

• benötigt am Ende, könnte aber evtl. bei der Strukturdatenerfassung hilfreich sein 

• Inmitten der Digitalisierung gibt es immer viele Unwägbarkeiten (fehlende Seiten, 

Nachpflege von Seiten/Lücken durch Fremdbestände). OCR sollte meiner Vorstellung nach 

nach der Meta- und Strukturdatenerfassung erfolgen, ehe der Export stattfindet. 

• ist noch nicht geklärt, aber beides erscheint sinnvoll 

• beide Möglichkeiten sollten möglich sein bzw. sind auch so geplant 

• Noch offen. Beides interessant. Was haben die Lösungen für Auswirkungen für den 

Anwender? Wenn er sich beispielsweise etwas downloadet? 

• Erst am Ende. Für Metadatenerfassung ist die Qualität meist nicht ausreichend, so dass der 

Arbeitsfluss durch OCR eher gebremst wird. 

• sind hier aber offen 

• Beides möglich. 

• zweiter Punkt auch möglich 

 

Frage C2: Welche Rückmeldungen oder Überwachungsmöglichkeiten zum Status der OCR-

Prozessierung (Fortschritt und Ergebnisqualität) erwarten Sie? (Fragetyp – Langer freier Text). 

Als Antwort gegeben: 

• Fortschritt (wie weit ist ein Digitalisat im OCR-Step ...) 

• Statistiken (Benötigte Laufzeit,...) 

• "Übliche" Konfidenz-Aussage (im PAGE/ALTO) des OCR-Ergebnisses (pro Wort) 

 

• Probleme/Fehler müssen gemeldet werden und der Fortschritt angeziegt werden. 

Problemursachen müssen leicht erkennbar sein und die OCR einfach wiederholt werden 

können. 

• Qualitätssicherung ohne Ground-Truth und Nachkorrekturmöglichkeiten wären sinnvoll 

• Fortschritt, Konfidenzen (Zeichen, Wort, Seite?, Werk?), geschätzte Dauer 

• beides erscheint sinnvoll: Fortschritt und Ergebnisqualität 

- Erfolg der Volltextdigitalisierung (Gesamt-Prozess) 

- Textgenauigkeit (Qualität) 

- Layout-Erfassung (welche Teilen wurden erkannt, z.B. wurden Seitenzahlen, 

Kolumnentitel, Abbildungen erkannt) 

- welche Möglichkeiten der Intervention gibt es Vorschläge wie: besseres Digitalisat... 

• Stichproben Kontrollen möglich. 

- Erfolgreich abgeschlossen, mit Fehler abgebrochen mit Fehlerhinweis 

- Ggf. Bearbeitungsfortschritt 

• Stand der laufenden Prozessierung 

• Qualität wäre gut, um Stichproben anzuschauen 

 

• ggf. Konfiguration ändern - OCR-D-Parameter zum Workflow (Modell, Layouterkennung etc.) 

• Automatischer Workflowschritt sollte nur dann „abgeschlossen“ werden, wenn alle Bilder 

bearbeitet worden sind. Bei „Hängen bleiben“ (zum Beispiel: Netzlaufwerk nicht mehr 
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erreichbar, oder Server musste neu gebootet werden) sollte der Vorgang (nach Beheben des 

Fehlers) neu gestartet werden (oder noch besser, fortgesetzt werden können). Es ist 

wertvoll, wenn der Fehler rückgemeldet wird. (z.B. cannot write 00000568.xml: disk full) 

• Möglichst einfache Einschätzung der Ergebnisqualität auch für Hilfskräfte. Einfache 

Nachbearbeitung einzelner Seiten bzw. Bereiche. Überwachung der Ergebnisse mit 

Abbruchmöglichkeit im Prozess. Die Prüfung sollte für jedes Werk erfolgen, aber nur mit 

wenigen Stichproben an Seiten. 

• Da der Prozess je nach Input länger dauern kann (mehrere Stunden) sollte ein Forstschritt 

angezeigt werden. 

• Stichprobenkontrolle möglich. 

• Abbruchmöglichkeit und ggf. Neustart/Wiederholung der OCR-Prozessierung bei zu 

langsamem Fortschritt bzw. zu schlechter Ergebnisqualität; hierfür müssen unterschiedliche 

Grenzwerte einstellbar sein; 

• Gesamtfortschritt, Fehlermeldungen, Statusmeldungen wie Erkennungsgenauigkeit 

• Dashboard mit Daten zu Fortschritt und Qualität 

• Monitoring OCR-Fortschritt, Möglichkeiten OCR anzuschauen, automatisierte Qualitätstests 

(Abgleich mit ground truth Text) 

• vergleich mit ausgewählten GT, somit CER/WER 

 

Frage C3: Wie soll mit Fehlern bei der OCR-Prozessierung umgegangen werden? Antwortvarianten: 

einzelne Absätze oder einzelne Seiten dürfen übersprungen (und im Log sowie der Präsentation 

entsprechend markiert) werden, der gesamte Vorgang soll abgebrochen werden, beide 

Möglichkeiten sollen vorhanden sein.  (Fragetyp – Liste mit Kommentar). 

 

Als Kommentar gegeben: 

• Production-seitig wird eine 1:1 Zuordnung von Bild und Volltext erwartet. Wenn es Fehler 

gibt, muss mindestens eine Leerseite als Ergebnis geliefert werden um diese Zuordnung zu 

gewährleisten. 

• plus manuelle Korrektur-Möglichkeit - sowohl im Layout, wie auch im OCR-Text 

• plus manuelle Nachkorrekturmöglichkeit 

• Möglichkeit vollständiges Fehlerprotokoll einzusehen. 

• Wichtig: Zunächst sollte der Vorgang abgebrochen werden. Es sollte dann möglich sein, der 

OCR mitzuteilen, dass bestimmte Seiten nicht bearbeitet werden sollen (sowohl für Seiten, 

die immer wieder einen Fehler bewirken, als ggf. auch für Seiten, bei denen das im Vorhinein 

klar ist) 

• Wenn Statistik zu schlecht ist, Abbruch des Vorgangs 

 

 

Frage C4: Sollen Digitalisate direkt einzeln im Prozess per OCR verarbeitet werden oder eher in 

größeren Gruppen? Antwortvarianten: einzeln, eher in größeren Gruppen.  (Fragetyp – Liste mit 

Kommentar). 

 

Als Kommentar gegeben: 

 

• Beide Möglichkeiten wären interessant. 

• Vorgangsweise 

• Beides sollte möglich sein. 
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• grundsätzlich einzeln, nachträgliches OCR bereits vorhandener Digitalisate / Re-OCR eher in 

größeren Gruppen 

• in Einzelfällen eine OCR direkt loszutreten ist zwar gewünscht, aber in der Regel soll alles per 

Job-Scheduler angestoßen werden - sprich massenhaftes Prozessieren, wenn geringe 

Systemlast erwartet wird (Nachtstunden, ggf. Grid-Computing an ungenutzen Arbeitsplätzen) 

• in der Nacharbeitung natürlich auch einzeln, sollte möglich sein 

• Neu-OCR bestehender Digitalisate evtl. in größeren Gruppen, bisher aber nicht geplant 

• Hauptsächlich in Gruppen, wenn für ein Projekt klar ist, welche Prozessoren und Parameter 

am besten funktionieren. 

• Einzelne Werke für Spezialfälle und zum Testen der Qualität. 

• Vorgangsweise 

• Bei re ocr eher größere Gruppen, im laufenden Prozess sollte es einzeln verarbeitet werden 

• beides, d.h. OCR-Prozessierung sowohl einzeln als auch in größeren Gruppen sollte möglich 

sein 

 

Frage C5: Inwiefern ist die Möglichkeit zur nachträglichen manuellen Bearbeitung der Ergebnisse 

(etwa für eine Edition) relevant? Antwortvarianten: sehr relevant, nicht besonders relevant. 

(Fragetyp – Liste mit Kommentar). 

 

Als Kommentar gegeben: 

 

• Bisher sind Editionen extern angedacht und nicht im regulären Digitalisierungsprozess 

eingebettet. 

• Sowohl im Layout wie auch im OCR-Text 

• Hängt vom Projekt und Material ab 

• ich sehe hier einen Konflikt zwischen manueller Transkription und maschineller 

Texterkennung. Beide Welten sind relevant für sich, bedienen aber unterschiedliche 

Interessen... 

Kitodo sollte definitiv eine Partizipations-Modul bieten, das Ergebnis sollte meiner Meinung 

nach jedoch als eigene Filegroup verstanden werden. 

• - eine Bearbeitung erfolgt im Rahmen der Edition, jedoch in der speziellen 

Editionsplattform z.B. Ediarum 

- d.h. nicht unbedingt in der OCR-kitodo-Plattform 

• Projektabhängig, aber Nachbearbeitung ist eher nicht realistisch 

• Schwer abschätzbar, momentan sind keine Editionsprojekte geplant. Das kann sich aber 

rasch ändern. 

 

7.4 Fragengruppe D - OCR-Ergebnis 
 

Frage D1: Welches Präsentationssystem wird eingesetzt? Antwortvarianten: Kitodo.Presentation, 

MyCoRe, DSpace, Sonstiges. (Fragetyp - Liste mit Optionsfelder). 

Als „Sonstiges“ gegeben: 

• Unterschiedliche Systeme würden eingestzt werden, z. B. Digitool und Rosetta 

• Space und Eigenentwicklung 

• Eigenentwicklung (DC-Presentation, auf Basis von Node.js und entsprechenden 

Frontendtechnologien) 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202205311213-0



 

 

• DigiTool von ExLibris mit METS-Viewer der Verbundzentrale des Bayerischen 

Bibliotheksverbundes 

• Elektronischer Lesesesaal eL (ImageWare) 

• dfg viewer webdienst 

 

Frage D2: Welche Formate werden benötigt? Antwortvarianten: Text, TEI, ALTO, PAGE, Scan-PDF, 

Sonstiges. (Fragetyp - Mehrfachauswahl). 

 

Als „Sonstiges“ gegeben: 

• JP2000, JPEG, Thumbnails, PDF mit Textlayer 

 

Frage D3: Gibt es irgendwelche besonderen Qualitätsanforderungen (wenn ja, welche)? 

Antwortvarianten: ja, nein. (Fragetyp – Liste mit Kommentar). 

 

Als Kommentar gegeben: 

 

• Hängt wahrscheinlich von den zu digitalisierenden Medien ab. 

• immer Projektspezifisch von 'fast egal' bis sehr streng (z.B. OCR-Fehler (CER) in Titelzeilen 

von Zeitungsartikeln kleiner 0,05%) 

• OCRs in Kitodo hauptsächlich für Volltexte-Suche und -Präsentation, daher hohe WER ist 

wichtig, insbesondere bei Eigennamen 

• Erkennen von... : Segmentierung, Tabellen, neben Text auch Jahreszahlen, Seitennummern, 

handschriftliche Notizen 

• hohe Qualität der Layout- und Texterkennung wird angestrebt 

Suche in und Anzeige der Volltexte soll gewährleistet sein 

• Antiqua: > 98% wortweise 

• Die Qualität der Handschriften ist eventuell schlecht. 

• möglichst vollautomatische Layouterkennung bei digitalisierten Zeitungen; 

automatische Nachkorrektur der OCR-Ergebnisse über größere Objektmengen 

• 99,98 Erkennungsrate 

 

Frage D4: Inwiefern ist die hohe Qualität der Digitalisierung (im Vergleich mit der Menge, 

Geschwindigkeit und aufwendigeren Konfiguration) wichtig? Antwortvarianten: vor allem Qualität, 

auch bei niedrigerer Geschwindigkeit, beides gleich wichtig, vor allem Geschwindigkeit, auch bei 

niedrigerer Qualität. (Fragetyp – Liste mit Kommentar). 

 

Als Kommentar gegeben: 

 

• sehr projektabhängig 

• i.d.R. 80% Qualität, 20% Tempo...aber besser wäre es natürlich, wenn vorab eine Prüfung der 

Bilder erfolgt (automatisiert) und daraus abgeleitet wird ob nicht eine schnelle OCR ebenfalls 

super Ergebnisse liefert (z.B. bei Werken aus dem späten 20. Jahrhundert). 

• Abhängig vom Projekt, wenn OCR nur für die Suche benötigt wird, kann ggf. eine geringere 

Qualität angemessen sein 

• Tagesproduktion des Scanzentrums soll dennoch gewährleistet sein, sollte mit 

ausreichenenden Resourcen machbar sein. Also nicht das letzte Prozent auf Kosten von 5 x 

längerer Arbeitszeit. 
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• Meistens ist Geschwindigkeit wichtiger solange es ausreichend lesbar ist, in bestimmten 

Fällen soll aber auch eine sehr gute OCR möglich sein 

• wenn es um OCR geht, dann Qualität 

 

Frage D5: Wofür wird OCR-D konkret eingesetzt? (Fragetyp - Langer freier Text).  

 

Folgende Antworten sind als freie Text gegeben: 

 

• OCR-D wird momentan nicht eingesetzt. 

• Integration der Volltexte in die Präsentation (Suche, Anzeige, Download) 

• Suche 

• Erweiterte Suchmöglichkeiten und verbesserte Lesbarkeit 

• In erster Linie Volltextsuche in Kitodo.Presentation. Interessant insbesondere auch 

Eigennamen. 

• aktuell noch nicht, jedoch ist die Absicht dies für VD16, VD17 und VD18 zu nutzen und wenn 

möglich auch für Drucke und Zeitungen des 19. und 20. Jahrhundets. Allerdings muss hier ein 

Kompromis zwischen Tempo und Qualität erfolgen. VD-Drucke hohe Qualität, langsames 

Tempo OK. Neuere Drucke (Seitenzahl im hohen 6stelligen Bereich) müssen schneller 

prozessiert werden, da die Menge zu hoch ist. 

• voraussichtlich sowohl für menschliche Lektüre mit Verstehen des Inhalts und maschinelle 

Volltextsuche als auch für maschinelle Datenauswertungen 

• -Noch nicht produktiv 

-OCR für Volltextsuche 

-OCR für Text and Datamining 

• bisher nicht im Einsatz 

• Verwendung der OCR in der Präsentation 

Download als ALTO, Text 

Anzeige von Volltexten in der Präsentation 

Download per OAI (Integration via METS) 

• Durchsuchbarkeit, wörtliches Zitieren, Nutzung der Wortkoordinaten als Link-Ziele 

(Bookmarking; Bezug bzw. Zitatquelle markieren) 

• Nutzbarkeit auch für Nutzer die z.B. nicht mit Fraktur vertraut sind. Aufbereitung für 

Wissenschaftler in unserem Fachbereich. 

• Digitale Editionen und Transkriptionen; Volltextsuche 

• Wir haben OCR bisher bei mit Schreibmaschine geschriebenen Karteikarten verwendet 

• OCR-D soll sowohl rückwirkend für bereits digitalisierte Drucke von 1454 bis 1945 als auch 

bei der laufenden Digitalisierung für Drucke aus diesem Zeitraum und Zeitungen vom 17./18. 

Jahrhundert bis 1945 eingesetzt werden 

• z. Zt. für Alte Drucke und Zeitungen 

• Elektronische Textauslesung für Digitalisate von Zeitungen, Zeitschriften, Monografien mit 

Fraktur und Antiqua Schrift. 

• Wir setzen OCR-D bisher nicht ein, wir tasten uns derzeit erst an OCR überhaupt heran. 

Bisher wird in einem Pilotprojekt die Software Transkribus benutzt, um grundsätzliche 

Anforderungen bzw. Workflows für OCR zu bestimmen bzw. zu evaulieren. 

Was sich bisher zeigt, dass TEI bzw. ein manueller Wofkflow (mit einer GUI und einem Editor) 

notwendig wird, da viele Archivabteilungen tatsächliche Editionen planen. Ob dafür OCR-D 

die richtige Wahl wäre, denken wir eher nicht, dafür wurde es wohl auch nicht konzipiert. 
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Auf der anderen Seite gibt es den Wunsch sämtliche bereits digitalisierten Akten der 

Preußischen Akademie (Fraktur/Antiqua) in einem möglichst automatisierten Workflow mit 

Texterkennung zu versehen. An der Stelle innerhalb eines Kitodo.Production-Workflows 

wollen wir OCR-D einsetzen. 

• Sprachwissenschaft, Korpus 

Präsentation, Volltext-Anzeige und Suche 

 

7.5 Fragengruppe E - Einbindung Kitodo.Presentation 
Frage E1: Nutzen Sie oder Ihre Anwender (auch) den DFG-Viewer, um Digitalisate Ihrer Einrichtung 

zu betrachten? Antwortvarianten: ja, nein. (Fragetyp - Liste mit Optionsfelder). 

Frage E2: Wie viele Werke haben Sie? Antwortvarianten: ohne Volltexte, mit Volltexten mäßiger 

Qualität, mit Volltexten ausreichend oder guter Qualität. (Fragetyp - Mehrfache kurze Texte). 

Antworten für „ohne Volltexte“: 

• ca. 10.000 Werke (1.000.000 Seiten) 

• ca. 30% (Menge an Werken schwer ermittelbar, weil Zeitungen ebenfalls mit reinspielen und 

diese auf Ausgaben heruntergebrochen wurden) - Aktuelle Anzahl an Vorgänge im Bereich 

500.000 

• 10.000 

• noch offen 

• 165.000 

• 0 

• ca. 2000 

• alle 

• noch offen 

• ca. 11000 Kitodo-Vorgänge 

• Eine große, nicht quantifizierbare Anzahl 

• 13200 Verzeichnungseinheiten (Die Kollektion Königesberger Theaterzettel) darüber hinaus 

noch ca. 1000 VEs verstreut über andere Kollektionen. 

• 3000 Monografien, 15 000 Ausgaben Periodika (insg. 500 Tsd.) 

 

Antworten für „mit Volltexten mäßiger Qualität“: 

 

• ca. 2.000.000 Seiten (Abbyy, hauptsächlich Zeitungen) 

• 60% 

• noch offen 

• 0 

• ca. 2000 

• keine 

• noch offen 

 

Antworten für „mit Volltexten ausreichend oder guter Qualität“: 

 

• 10% 

• noch offen 

• 26.170 

• 0 
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• ca. 3000 

• keine 

• noch offen 

• ca. 12000 Kitodo-Vorgänge 

• 300000 Zeitungsseiten 

• 20376 (Das OCR wurde nicht in der AdK erarbeitet) 

 

Frage E3: In Zukunft wird der DFG-Viewer Volltexte auch für Werke erzeugen, die bisher keine OCR 

hatten (OCR-On-Demand). Wären Sie daran interessiert, so erzeugte Volltexte für Werke Ihrer 

Einrichtung zu übernehmen, damit sie auch in Ihrer eigenen Visualisierung angezeigt werden? 

Antwortvarianten: ja, nein. (Fragetyp – Liste mit Kommentar). 

 

Als Kommentar gegeben: 

 

• aber, da sollte eine Suche , ein Export dieser digitalen Volltexte ind ALTO, PAGE, ABBYY... 
möglich sein. Der Export sollte einfach sein z.B. OAI...  

• Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass da eine ausreichende Qualität erzielt wird 

• Grundsätzlich ja,  
Fragen gäbe es jedoch zu z.B.  
 
* Aufwand einzurichten  
* keine Kontrolle über die Qualität  
* wo wird diese OCR persistiert 

• Obwohl wir bis auf weiteres Kitodo-Presentation nicht einsetzen werden, nutzen wir 
dennoch teilweise den DFG-Viewer als Webservice.  

 

Frage E4: Wäre OCR-on-demand auch für Ihre eigene Installation von Kitodo.Presentation 

wünschenswert? Antwortvarianten: ja, „nein, es ist ausreichend, wenn das vom DFG-Viewer 

angeboten wird“. (Fragetyp - Liste mit Optionsfelder). 

Als „Sonstiges“ gegeben: 

• wir planen alle Werke von uns aus direkt mit Volltexten anzubieten (fehlende OCR wird 
kontinuierlich nachgepflegt). Nutzern die Möglichkeit zu bieten eine OCR, die ggf. mehrere 
Jahre alt ist, neu anstoßen zu lassen - ein solcher Button sollte aber auch nur nach einer 
Sperrfrist sichtbar sein. 

• wir haben großen Datenbestände, die Re-OCRt werden müssen, da hilft das nicht 

• Trifft aktuell nicht zu, SBB nutzt Presentation nicht. Grundsätzlich jedoch ein sinnvolles 
(optionales) Feature (wenn die Performance stimmt). 
 

Frage E5: Wie soll im Fall OCR-On-Demand mit Fragen der Konfiguration umgegangen werden 

(OCR-Prozessparameter)? Antwortvarianten: durch Einblenden der Entscheidungsmöglichkeit aus 

Produktion, durch Delegation an einer Experten (per Ticketsystem o.ä.). (Fragetyp – Liste mit 

Kommentar). 

 

Als Kommentar gegeben: 

 

• beide Möglichkeiten, ich glaube das hängt von vielen Faktoren ab (Formate...) 

• Einbinden von neuen Modellen? 

• Beides wäre sicher schön, z.B. als eine Art Expertenmodus zum aufklappen. 
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• Beides.  
 
Für mich stellt sich die Frage, ob die OCR-Parameter bereits in Kitodo.Production erfasst 
werden (können/sollten). Die Sprache wird oft bereits bei der Katalogisierung erfasst und 
durch Production durchgeschleift. Die Angabe Antiqua/Fraktur wird oft beim Vorgang 
anlegen in Production manuell erfasst. Aber es hängt natürlich von der Art der Parameter ab, 
kann ein bibliothekarisch geschulter Benutzer die erkennen und angeben? Wenn da zum 
Beispiel nach der Brennweite der verwendeten Linse gefragt wird, wäre auch ein Bibliothekar 
überfordert. Für andere Angaben (zum Beispiel Ränder, die nicht bearbeitet werden sollen) 
bräuchte man vielleicht graphische Unterstützung, um den Bereich zu markieren. Usw. 

• für die Nutzenden gut verständliche Entscheidungs-/Konfigurationsmöglichkeiten können 
eingeblendet werden, andere sollen an die betreffenden Expert/innen delegiert werden. 
 

7.6 Fragengruppe F - Geschäftsmodell 
Frage F1: Wird die Nutzung eines eigenen OCR-D-Servers oder ein externer Webservice bevorzugt? 

Antwortvarianten: eigener Server, Webservices. (Fragetyp – Liste mit Kommentar). 

 

Als Kommentar gegeben: 

• Bevorzugt eigener Server, aber die Frage des Anschaffung, Betrieb und der nötigen 
Ressourcen erfordern womöglich einen gehosteten Webservice 

• Beides 

• Webservice wäre komfortabel  
- zudem würde ich erwarten auf einen wachsenden Pool an Modellen zurückgreifen zu 
können  
- aber für Batch-Processing wird wohl ein eigener Server erforderlich sein 

• beides denkbar; derzeit eigener Server 

• ab einer gewissen Menge macht die Übertragung durch das Web (zum externen Service) 
keinen Sinn mehr (Nachprozessierung von sehr vielen Werken) 

• Können wir an der Stelle noch nicht beurteilen, was wir bevorzugen. Das hängt vor allem 
vom Aufwand/Nutzen bzw. auch den Kosten ab. 
 

Frage F2: Welche Kosten wären für die Nutzung eines externen Webservices denkbar?   (Fragetyp - 

Langer freier Text).  

Folgende Antworten sind als freie Text gegeben: 

• Steht noch nicht fest. 

• ähnlich wie die großen Cloud-Anbieter (AWS, Azure,...) 

• Kann ich nicht beurteilen, idealerweise günstiger als bspw. Abbyy Service 

• nicht angedacht (eigener Server, siehe Frage 30) 

• --- 

• 3000 € pro Jahr brutto 

• Deutlich geringer als Abbyy-Recognition Server 
 

 
Frage F3: Wären Sie bereit, einen eigenen OCR-D-Server mit anderen Einrichtungen zu teilen, z. B. 

zur Realisierung eines verteilten Webservices oder zur gegenseitigen Unterstützung bei temporär 

erhöhtem OCR-Bedarf? Antwortvarianten: ja, nein. (Fragetyp – Liste mit Kommentar). 

 

Als Kommentar gegeben: 
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• Wir besitzen momentan keinen eigenen Server. 

• nicht in der aktuellen Phase - wir sammeln erst Erfahrungen mit OCR; evtl. später für größere 
Projekte eine Option 

• persönliche Meinung, ja, ...per REST-API wäre super, alles andere machts komplizierter  
 
Entscheidung wird aber an anderer Stelle getroffen... 

• ist noch unklar 

• Das müsste aus Sicherheitsgründen abgeklärt werden, wäre aber potentiell interessant.  

• Es müsste sich wohl über Nutzung und Kostenverteilung Unterhalten werden 

• Mittelfristig müssen wir ein Geschäftsmodell für die Zeit nach der Förderung von OCR-D 
entwickeln, wenn man das über einen Verein oder Anbindung an Verbund o.ä. finanzieren 
kann, wäre das vermutlich attraktiver als bilaterale Absprachen. 

• Ja, wenn Sicherheitsfragen geklärt sind. 

• derzeit noch keine Aussage möglich 

• Im Prinzip schon, sofern wir einen Server aufsetzen.  
 

7.7 Fragengruppe G - Bemerkungen 
Frage G1: Hier ist, wenn Sie mögen, Platz für weitere Anforderungen, Hinweise und Bemerkungen. 

Danke! (Fragetyp - Langer freier Text).  

Folgende Antworten sind als freie Text gegeben: 

• Vielen Dank! 

• ich empfand die Konfiguration und Projektverwaltung in OCR-D eher umständlich (Docker-
Container und CLI)....eine komfortable Webmaske, die das selbe leistet und weitere 
Steuerungsmöglichkeiten bietet, wäre hilfreich. Bildlich geprochen die Zusammenstellung 
eigener Parametersets per Drag & Drop oder Checkbox-Liste, Freier Eingabe, etc....vllt. kann 
ja hier auch gleich das Ticketsystem für den OCR-Experten drinstecken, die Prozesssteuerung, 
Statistik, etc.  

• Kann man eine Möglichkeit vorsehen, dass manuelle OCR-Nachkorrekturen im Verein verteilt 
werden, sodass alle ihre OCR-Engines auf basis dieser Daten trainieren können? 

 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202205311213-0




