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KAPITEL 1

Überblick

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie 
mit Hilfe von Prizmo Textdokumente, Vi-
sitenkarten und Bilder bearbeiten kön-
nen. Lassen Sie uns sofort mit der Praxis 
beginnen!  



FÜR EILIGE

1. Eine kostenfreie Demo von Prizmo finden Sie 
auf der Creaceed Webseite.

2. Prizmo kann sowohl über den Mac App Store™ 
als auch über die Creaceed Webseite erworben 
werden.

3. Die Mac App Store Versionen müssen nicht 
registriert werden. Apple® registriert die 

Anwendung automatisch beim Kauf für Sie.

4. Versionen, die über den Creaceed Store 
gekauft wurden, müssen mit einem Code 
freigeschaltet werden.

5. Prizmos Pro Pack kann als In-App-Kauf im 
Mac App Store erworben werden. 

6. Prizmos Pro Pack können Sie auch im 
Creaceed Store kaufen. Nutzen Sie dazu als 
Gutscheincode Ihren Prizmo 2 Code und 
erhalten Sie dadurch einen rabattierten Preis.

ABSCHNITT 1

Installation und Registrierung 
von Prizmo

I. Kauf mittels Mac App Store

Prizmo 2 ist im Mac App Store unter der Kategorie „Produktivität“ zu 
finden.

Zentral finden Sie im Store eine kurze Beschreibung der Anwendung 
und eine Vielzahl von Bildschirmfotos, die Ihnen einen Einblick in die 
Funktionalität des Programms ermöglichen sollen. 

Darüber hinausgehende Informationen finden Sie in der rechten Spal-
te: Die Versionsnummer und das Datum des letzten Updates, die Grö-
ße in MB, die verfügbaren Sprachen, sowie die Mindestvoraussetzun-
gen des Systems sind darunter. 

Um die Anwendung zu erwerben, klicken Sie bitte auf das kleine blaue 
Icon, auf dem der Preis angezeigt wird. Dieses Icon befindet sich direkt 
unterhalb des Programmsymbols. Der angeklickte Button verfärbt sich 
nun grün und bietet die Möglichkeit zum Kauf. Klicken Sie ihn erneut 
an und geben Sie die Zugangsdaten für Ihren iTunes® Account ein. 
Nach einer letzten Bestätigung wird die Anwendung automatisch he-
runtergeladen und das Programmsymbol erscheint im Dock. 

Klicken Sie nach abgeschlossenem Download auf das Programmsym-
bol von Prizmo, um die Anwendung zu starten.

Apple nutzt sein eigenes Lizenzierungssystem für im Store erworbene 
Anwendungen. Dieses System bedarf weder eines Lizenzschlüssels 
noch eines Aktivierungscodes. Das bedeutet für Sie, dass Prizmo sofort 
einsatzbereit ist, wenn Sie es im Mac App Store erworben haben. Eine 
gesonderte Freischaltung ist nicht notwendig.  
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Apple wird Ihnen eine digitale Rechnung zusenden, die den Kauf von 
Prizmo bestätigt. Behalten Sie diese E-Mail bitte unbedingt. Sie könnte 
früher oder später erneut von Interesse für Sie sein. Apple selbst teilt 
uns nicht mit, welche persönlichen Daten ein Käufer einer unserer An-
wendungen hatte, sodass wir Ihnen später unter Umständen nur auf 
diesem Weg Rabatte einräumen können. 

Prizmos Pro Pack ist als In-App-Kauf direkt innerhalb der Anwen-
dung selbst verfügbar. Das Pro Pack stellt keine eigene Anwendung 
dar. Dementsprechend müssen Sie zuerst Prizmo gekauft haben, bevor 
Sie das Pro Pack nutzen können. Für weitere Informationen zum Priz-
mo Pro Pack lesen Sie bitte das dritte Kapitel.  

Um das Pro Pack zu kaufen, klicken Sie bitte auf «Einstellungen...», 
und wählen Sie dann «Pro Pack» aus. Klicken Sie nun noch auf «Kau-
fen» und bestätigen Sie den Erwerb.

Dieser Kauf wird ebenfalls in Ihrer iTunes® Übersicht angezeigt wer-
den. Somit können Sie etwa nach dem Kauf eines neuen Macs eine 
neue Version von Prizmo 2 aus dem Mac App Store kostenfrei herunter-
laden (sofern Sie dazu denselben Account nutzen). Darauf müssen Sie 
einfach noch den Button zum Wiederherstellen Ihrer Käufe anklicken 
und das Pro Pack wird auch auf Ihrem neuen Mac freigeschaltet. 

II. Kauf über den Creaceed Store

Eine Demo von Prizmo 2 können Sie direkt von unserer Webseite he-
runterladen. Diese Demo beinhaltet sowohl die normale Anwendung 
als auch das Pro Pack. 

Mit Hilfe der Demo können Sie sich vor dem Kauf ein Bild der Anwen-
dung machen. Die Demo ist weder zeitlich in der Nutzung beschränkt, 
noch gibt es eine maximale Anzahl an mit Prizmo erstellten Dokumen-
ten. Es gibt lediglich folgende Einschränkungen: 

• Beim Export eines Bildes wird durch Prizmo ein Wasserzeichen 
überblendet. 

• Beim Export von Text oder einer Visitenkarte werden einige Wör-
ter zufällig ausgewählt und durch ● ● ● ● ● ● ●  ersetzt. 

Die heruntergeladene Anwendung finden Sie in Ihrem Ordner für 
Downloads. Bewegen Sie das Programm nun noch in den Ordner für 
Programme. 

Sollte Prizmo Ihnen gefallen, können Sie einen Aktivierungscode in un-
serem Onlinestore erwerben. Dort sind verschiedene Zahlungsmöglich-
keiten in Abhängigkeit von Ihrem Heimatland verfügbar: Kreditkarte, 
Banküberweisung, Scheck...  

Es gibt zwei verschiedene Produkte:

• die normale Lizenz für Prizmo 2 zum Preis von $49.95
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• die normale Lizenz für Prizmo 2 plus der Lizenz für das Pro Pack 
zum Preis von $99.95.

Mehr Informationen zu einem späteren Upgrade von der normalen Li-
zenz auf die Lizenz inklusive Pro Pack finden Sie auf Seite 5.

Sobald der Kauf bestätigt wurde von den Kreditinstituten, erhalten Sie 
eine E-Mail mit einem Aktivierungscode. Behalten Sie diesen Code un-
bedingt für die spätere erneute Nutzung (etwa bei Neuinstallation des 
Betriebssystems oder um vergünstigte Preise bei Upgrades zu erhal-
ten). 

Lassen Sie uns nun Ihre Version von Prizmo freischalten und registrie-
ren. Klicken Sie auf  « Prizmo» im Menü und dann auf «Registrieren / 
Lizenz erwerben...». Befüllen Sie das nun erscheinende Fenster mit 
den benötigten Informationen: Ihrem Namen, Ihrer E-Mailadresse 

und Ihrem Aktivierungscode. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Mac sich 
zum Internet verbinden kann. Prizmo benötigt eine Internetverbin-
dung, um die Registrierung abschließen zu können mit Hilfe unserer 
Lizenzserver. 

Bei der Registrierung erkennt Prizmo sofort, von welchem Typ Ihre Li-
zenz ist. Ein Aktivierungscode für Prizmo 2 aktiviert also die regulären 
Funktionen, wohingegen ein Aktivierungscode für Prizmo 2 inklusive 
dem Pro Pack alle Funktionen freischaltet. 

Anmerkung:

Sollten Sie anfangs die normale Lizenz für Prizmo 2 erworben haben 
und auf das Pro Pack upgraden wollen, so können Sie das in unserem 
Onlinestore tun. Kopieren Sie einfach Ihren regulären Lizenzcode in 
das Feld für den Gutschein-Code und klicken Sie sodann auf Neube-
rechnung. Ihnen wird ab sofort nur noch die Differenz beider Lizenzen 
in Rechnung gestellt.  

Sobald die Transaktion abgeschlossen wurde, erhalten Sie Ihren neuen 
persönlichen Aktivierungscode per E-Mail. Das Pro Pack können Sie 
jetzt ganz einfach in den Einstellungen des Programms unter dem Rei-
ter für das Pro Pack freischalten. Klicken Sie dort noch auf  «Lizenz ein-
geben» und schalten Sie so die gesamte Funktionalität der Anwendung 
frei.
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FÜR EILIGE

1. Die Perspektive wird automatisch korrigiert, 
sobald eine Fotografie freigestellt wird.

2. Seitenränder können automatisch erkannt 
werden.

3. Prizmo ermöglicht es Ihnen, Buchstaben 
genauso zu sehen, wie sie das 
Texterkennungssystem sieht. So können Sie 
Einstellungen anpassen, noch bevor die 
eigentliche Texterkennung gestartet werden 
soll.

4. Es gibt drei Typen von erkannten Elementen: 
Texte, Bilder und Zahlen.

5. Im Textmodus können Sie Text hinzufügen, 
löschen, zusammenfügen oder Bereiche 
umsortieren.

6. Sie können sogar erkannten Text nachträglich 
bearbeiten, bevor Sie ihn exportieren und 
speichern.

ABSCHNITT 2

Ein Textdokument verarbeiten

Briefe, Berichte, Zeitungsartikel, Bücher, Flyer... In der Schule, im Bü-
ro oder im Haushalt sind wir stets von Texten umgeben. Wir können 
nicht jeden davon behalten, doch Dokumente verfrüht wegzuwerfen, 
ist häufig genauso wenig eine Option. Die einzige Möglichkeit, Platz zu 
sparen und doch auf wichtige Dokumente in Zukunft nicht verzichten 
zu müssen, ist die digitale Archivierung. Und hier kommt Prizmo ins 
Spiel. 

I. Einen Dokumententyp auswählen

Importieren Sie ein Dokument in Prizmo.

Sie sind nun im Modus zur Vorbereitung des Dokuments. Hierbei han-
delt es sich stets um den ersten Schritt in Prizmo, bei dem Sie alles das 
eigentliche Bild Betreffende einstellen können (es drehen, freistellen, 
seine Perspektive korrigieren, die Linsenverkrümmung der Kamera an-
passen, erste Texterkennungseinstellungen vornehmen). In diesem Ab-
schnitt wollen wir Ihnen bewusst nicht alle Werkzeuge in diesem Mo-
dus vorstellen, sondern Ihren Blick nur auf die am häufigsten genutz-
ten Funktionen lenken. 

Wählen Sie den Dokumententyp in der unteren Leiste von Prizmos Be-
arbeitungsfenster aus. Jeder Dokumententyp hat verschiedene Bearbei-
tungsoptionen und Einstellungen. Wählen Sie hier bitte «Text» aus.
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Anmerkung: Sie können mehrere Seiten Text mit nur einem einzigen 
Prizmo Dokument verarbeiten. Sollten Sie jedoch ein Bild oder eine Vi-
sitenkarte einlesen wollen, so müssen Sie ein gesondertes Dokument 
erstellen und öffnen. 

II. Eine Seite freistellen

Rufen Sie die gewünschte Seite auf, öffnen Sie das Menü zum Freistel-
len und klicken Sie im Reiter für die Begrenzungserkennung auf «Auto-
matisch».

Prizmo verfügt über eine überaus fortschrittliche Technologie zur Er-
kennung von Seitenrändern. Am besten funktioniert der zugrunde lie-
gende Algorithmus, wenn Sie das Dokument auf einem Tisch einer un-
terschiedlichen Farbe platzieren und der Kontrast zwischen Vorder- 
und Hintergrund groß genug ist. 

Prizmo erkennt nun automatisch die Dokumentengröße, stellt das Bild 
frei und korrigiert die Perspektive. Sie können eine Vorschau des Er-
gebnisses sofort in der linken Spalte sehen. 

III. Linsenverkrümmungen korrigieren

Da es sich bei diesem Dokument in Wirklichkeit um eine Fotografie 
handelt, ist die Korrektur der Linsenverkrümmung ein absolutes Muss, 
damit ursprünglich gerade Linien auch wieder gerade auf dem fertigen 
Dokument aussehen (sogar in Kantennähe). Darüber hinaus werden 
Sie nach Anwendung dieser Funktion bessere Texterkennungsergebnis-
se erhalten. 

Öffnen Sie das entsprechende Panel für die Linsenkorrektur, aktivieren 
Sie die Funktion und überprüfen Sie, ob es bereits bestehende Kalibrie-
rungsprofile für Ihre Kamera gibt (entweder lokale oder auf den Ser-
vern von Creaceed befindliche). Wählen Sie das beste Profil aus der Lis-
te aus (für gewöhnlich ist es das allererste). Sollte einmal kein Profil 
für Ihre Kamera existieren, können Sie eines erstellen. Mehr Informati-
onen dazu finden Sie in Kapitel 4. 

IV. Texterkennung vorbereiten

Texterkennung wirkt manchmal beinahe magisch, doch das sollte nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass auch die besten Texterkennungssysteme 
nicht hellsehen können. Somit bedarf der Prozess Ihrer Mithilfe für ma-

ximale Genauigkeit!  😜

Das Wichtigste für funktionierende Texterkennung ist die Bildqualität. 
Sogar die weltbesten Systeme sind nicht in der Lage, Buchstaben auf 
verwaschenen Bildern oder Bildern eines zu geringen Kontrasts zu er-
kennen. Bitte achten Sie also insbesondere auf die Bildqualität, wenn 
Sie Dokumente abfotografieren. 

Mit Prizmo heben wir Texterkennung auf ein neues Level. War bisher 
die Arbeit der Texterkennungssysteme eher undurchsichtig und unbe-
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einflussbar, so bietet Ihnen Prizmo nun die Möglichkeit, Text genauso 
zu sehen, wie es die internen Algorithmen tun. Sie können jederzeit ü-
berprüfen, ob Text lesbar ist oder nicht, bevor Sie die Texterkennung 
initiieren. Öffnen Sie das Fenster für die Texterkennung und bewegen 
Sie den Regler für die Lesbarkeit, bis Sie alle Buchstaben im Dokument 
gut lesen können.  

• Sollten Buchstaben zu hell oder zu dunkel sein, hat die Texterken-
nungsengine nicht genügend Informationen, um etwa ein  “t” von 
einem “l” unterscheiden zu können. 

• Text zu sehr abzudunkeln, ist ebenfalls keine gute Idee, da in derar-
tigen Fällen schwarze Flächen entstehen. Die Texterkennungssys-
teme werden ab da ein “i” unter Umständen für ein “l” halten.

Stellen Sie sicher, dass Buchstaben auf der gesamten Seite gut lesbar 
sind. Die Belichtung kann sich zwischen oberem Abschnitt der Seite 
und unterem deutlich unterscheiden und die Perspektive kann großen 
Einfluss auf die Qualität der Buchstabensichtbarkeit haben. Halten Sie 
die „Alt“-Taste gedrückt, klicken Sie mit links auf die Seite und bewe-
gen Sie sie innerhalb von Prizmo. Überprüfen Sie nun, ob die Seite 

überall gut lesbar ist. Wenn nicht, verändern Sie den „Lesbarkeit“-
Regler. 

Teilen Sie Prizmo nun mit, welche Sprache für die Texterkennung ge-
nutzt werden soll.  

Diese Einstellung ist bsp. wichtig für den Fall, dass Sie eine Sprache 
mit Sonderzeichen einlesen lassen wollen. Stellen Sie sich einmal vor, 
Sie wollten deutschen Text erkennen lassen, während die Einstellung 
auf Englisch steht. Die Ergebnisse werden ganz sicher enttäuschend 
sein, weil einige deutschen Sonderzeichen (“ö”, “ü”, “ä”, “β”...) im Engli-
schen überhaupt nicht existieren. Da die Texterkennungssysteme diese 
Buchstaben im Englischen Text nicht erwarten, werden sie nicht er-
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kannt werden, obgleich sie im Deutschen häufig anzutreffen sind. Prü-
fen Sie also bitte die Spracheinstellung in jedem Fall, bevor Sie die Text-
erkennung starten.

Klicken Sie nun auf den «Erkennen» Button und wechseln Sie damit in 
den  «Textmodus».

V. Überprüfung und Korrektur erkannten Texts

Jetzt sehen Sie auf einen Blick, was die Texterkennungsengine aus Ih-
rem Foto gemacht hat. Prizmo hat also die Seite gescannt, ihren Inhalt 
analysiert und verschiedenste Bereiche auf der Seite angelegt:

• Texte

• Bilder

• Zahlen

Sie können nun überprüfen, ob alles richtig ist, und ggf. den erkannten 
Text anpassen, bevor Sie ihn als Ausgabe exportieren. Auf diese Weise 
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sparen Sie es sich, den exportierten Text später noch einmal in einem 
externen Texteditor nachzubearbeiten. 

Sollten Sie an mehr als nur dem reinen Text Interesse haben, können 
Sie ebenfalls noch die von Prizmo erkannten Bildbereiche behalten. 
Achten Sie allerdings auf Erkennungsfehler. Zum Beispiel sind keine 
zwei Bildbereiche an der Unterseite (Bereich 8 und 9) notwendig. Ein 
Bereich würde vollkommen genügen und sogar bessere Ergebnisse er-
bringen. Löschen Sie einfach Bereich 9 und vergrößern Sie Bereich 8, 
sodass sowohl die Tastatur als auch die Maus in einem Bild erfasst wer-
den. 

Prizmo hat einen Textbereich (3) sowohl in Bezug auf die zweite als 
auch auf die dritte Spalte erkannt. Das ist natürlich nicht korrekt. Die-
se Spalten sind im Originaldokument etwas zu nah zusammen, sodass 
Prizmo sie nicht mehr unterscheiden konnte. Passen Sie die Größe an, 

sodass nur noch die zweite Spalte erfasst wird, und vergrößern Sie Be-
reich 6, sodass er die gesamte dritte Spalte umfasst. Fügen Sie nun Be-
reich 3 und Bereich 4 zusammen, indem Sie auf den «Verbinden» But-
ton klicken. 

Beachten Sie bitte, dass die Texterkennung in Echtzeit bei jeder Ände-
rung durchgeführt wird. Das bedeutet, dass Sie sofort die neuesten Er-
gebnisse sehen, wenn Sie Textbereiche erstellen, bewegen oder Berei-
che verbinden. 

Da alle Bereiche fortlaufend durchnummeriert werden, können Sie so-
fort feststellen, dass die Reihenfolge in Bezug auf zweite und dritte 
Spalte nicht richtig ist. Sollten Sie den Text nun exportieren wollen, 
würde die dritte Spalte vor der zweiten in der Ausgabe abgedruckt wer-
den. Diesen Schönheitsfehler können Sie mittels der Funktion «Sortie-
ren» beheben.

Klicken Sie in der gewünschten Reihenfolge nun nacheinander auf alle 
Bereiche. Starten Sie bei der Überschrift (diese wird nun Nummer 1), 
klicken Sie sodann auf die erste Spalte, den ersten Abschnitt der zwei-
ten Spalte usw. Klicken Sie schlussendlich auf Tastatur und Maus, um 
dem Bildelement die Nummer 7 zuzuweisen. 
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Als letzten Bearbeitungsschritt können Sie nun den in der rechten Spal-
te angezeigten Text bearbeiten. Wählen Sie dazu einen Textbereich 
aus. Prizmo wird daraufhin auf diesen Bereich zoomen, sodass Sie den 
Bereich im Detail sehen können. Text können Sie nun in der rechten 
Spalte so anpassen wie in jedem anderen Texteditor auch. 

VI. Export

Es gibt für die erkannten Dateien viele verschiedene Exportoptionen:

• Bildformate: JPEG, PNG oder TIFF

• Textformate: PDF (Text), PDF (Bild + verborgener Text), RTF o-
der TXT.

Sie können ferner entweder alle oder nur die ausgewählte Seite expor-
tieren nach:

• Evernote®: Lassen Sie Prizmo nach erfolgreichem Login dorthin 
exportieren. 

• Box: Lassen Sie Prizmo nach erfolgreichem Login dorthin expor-
tieren.

• Dropbox: Wählen Sie den Ordner aus, in den exportiert werden 
soll.

• Google Drive: Wählen Sie den Ordner aus, in den exportiert wer-
den soll. 

• WebDAV: Lassen Sie Prizmo nach erfolgreichem Login dorthin 
exportieren.

• Mail: Das Dokument wird automatisch einer neuen E-Mail als An-
hang beigefügt.

• Sichern: Wählen Sie den Ordner auf Ihrem Mac aus, in den Priz-
mo das Dokument exportieren soll.

BILD 1.10 Export Optionen

BILD 1.9 Schreibfehler in der rechten Spalte korrigieren
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FÜR EILIGE

1. Prizmo verfügt über einen gesonderten Modus 
zu Erkennung von Visitenkarten.

2. Die Ränder einer Visitenkarte können 
automatisch erkannt und die Perspektive 
korrigiert werden.

3. Sie können die Genauigkeit der Texterkennung 
erhöhen durch gute Bilder und durch die 
Auswahl der richtigen Texterkennungssprache.

4. Prizmo lässt Sie einen Text mit den Augen der 
Texterkennungsengine sehen. So können Sie 
vor der Erkennung die Lesbarkeit anpassen.

5. Sie können erkannten Text bearbeiten und 
korrigieren, bevor Sie ihn als vCard 
exportieren oder zu Ihrem Adressbuch 
hinzufügen.

ABSCHNITT 3

Visitenkarten verarbeiten

Prizmo ermöglicht es Ihnen, Visitenkarten zu digitalisieren, um sie zu 
Ihrem Adressbuch hinzuzufügen oder sie mit anderen Personen sehr 
leicht zu teilen. 

Es ergibt also überhaupt keinen Sinn mehr, alle Daten händisch aus 
der Karte in die Adressbuch Anwendung auf Ihrem Mac einzutippen. 
Und so funktioniert das Ganze: 

I. Dokumententyp auswählen

Importieren Sie eine Visitenkarte als Bild in Prizmo.

Sie sind nun im Modus zur Vorbereitung des Dokuments. Hierbei han-
delt es sich stets um den ersten Schritt in Prizmo, bei dem Sie alles das 
eigentliche Bild Betreffende einstellen können (es drehen, freistellen, 
seine Perspektive korrigieren, die Linsenverkrümmung der Kamera an-
passen, erste Texterkennungseinstellungen vornehmen). In diesem Ab-
schnitt wollen wir Ihnen bewusst nicht alle Werkzeuge in diesem Mo-
dus vorstellen, sondern Ihren Blick nur auf die am häufigsten genutz-
ten Funktionen im Zusammenhang mit Visitenkarten lenken.  

Anmerkung: Sie können mehrere Visitenkarten mit nur einem einzigen 
Prizmo Dokument verarbeiten. Sollten Sie jedoch ein Bild oder ein 
Textdokument einlesen wollen, so müssen Sie ein gesondertes Doku-
ment erstellen und öffnen.
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II. Zu bearbeitenden Bereich auswählen

Rufen Sie die gewünschte Visitenkarte auf, öffnen Sie das Menü zum 
Freistellen und klicken Sie im Reiter für die Begrenzungserkennung 
auf «Automatisch».

Prizmo verfügt über eine Technologie zur Erkennung von Visitenkar-
tenrändern. Es ist ratsam, die Visitenkarte bei der Aufnahme des Bil-
des auf einer farblich anderen Fläche positioniert zu haben. Auf diese 
Weise reicht der Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrund gewiss-
lich aus, sodass Prizmo erfolgreich die Begrenzung erkennen kann. 

Prizmo stellt die Karte automatisch frei, passt sie an den zur Verfügung 
stehenden Bildbereich an und korrigiert die Perspektive. Die Voran-
sicht der Karte findet sich in der linken Spalte. 

Stellen Sie sicher, dass der Dokumententyp und «Anpassen an:» unter 
dem Reiter für die Größe beide auf «Visitenkarte» eingestellt sind. Auf 
diese Weise teilen Sie Prizmo mit, wie groß der Text in etwa sein wird. 

III. Texterkennung vorbereiten

Texterkennung wirkt manchmal beinahe magisch, doch das sollte nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass auch die besten Texterkennungssysteme 
nicht hellsehen können. Somit bedarf der Prozess Ihrer Mithilfe für ma-

ximale Genauigkeit!  😜

Das Wichtigste für funktionierende Texterkennung ist die Bildqualität. 
Sogar die weltbesten Systeme sind nicht in der Lage, Buchstaben auf 
verwaschenen Bilder oder Bildern eines zu geringen Kontrasts zu erken-
nen. Bitte achten Sie also insbesondere auf die Bildqualität, wenn Sie 
Dokumente abfotografieren. 

Mit Prizmo heben wir Texterkennung auf ein neues Level. War bisher 
die Arbeit der Texterkennungssysteme eher undurchsichtig und unbe-
einflussbar, so bietet Ihnen Prizmo nun die Möglichkeit, Text genauso 
zu sehen, wie es die internen Algorithmen tun. Sie können jederzeit ü-
berprüfen, ob Text lesbar ist oder nicht, bevor Sie die Texterkennung 
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initiieren. Öffnen Sie das Fenster für die Texterkennung und bewegen 
Sie den Regler für die Lesbarkeit, bis Sie alle Buchstaben im Dokument 
gut lesen können.  

• Sollten Buchstaben zu hell oder zu dunkel sein, hat die Texterken-
nungsengine nicht genügend Informationen, um etwa ein  “t” von 
einem “l” unterscheiden zu können. 

• Text zu sehr abzudunkeln, ist ebenfalls keine gute Idee, da in derar-
tigen Fällen schwarze Flächen entstehen. Die Texterkennungssys-
teme werden ab da ein “i” unter Umständen für ein “l” halten.

Klicken Sie nun noch auf «Erkennen», um die Texterkennung zu star-
ten.

IV. Überprüfung und Korrektur erkannten Texts

Willkommen im „Textmodus“! Hierbei handelt es sich um den zweiten 
Schritt innerhalb von Prizmo. Er ist vollständig auf Textverarbeitung 
abgestimmt. Auf Nachbearbeitung der Bilddokumente müssen Sie hier-
bei also natürlich verzichten. Sollten Sie irgendwann noch einmal Ände-
rungen am Bild durchzuführen haben, wechseln Sie doch einfach wie-
der zurück in den Modus zur Vorbereitung. 

Prizmo hat nun alle Informationen auf der Visitenkarte gescannt, er-
kannt und analysiert. Das Programm hat sogar bereits Visitenkartenfel-
der vorausgefüllt, um Ihnen Zeit zu sparen und Arbeit abzunehmen.  

Sie können nun prüfen, ob die optische Texterkennung alles richtig ge-
macht hat, und etwaige Fehler in einem korrigieren:

1. Sie können die Art des Bereiches ändern, indem Sie mit rechts auf 
einen Bereich klicken und ihm die richtige Typisierung zuteilwer-
den lassen. Im folgenden Beispiel etwa wurde das Firmenlogo als 
Textbereich erkannt. Wir wollen den Fehler nun einmal durch er-
neute Zuweisung beheben und aus diesem Feld ein Bildelement 
werden lassen.
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BILD 1.14 Zu erkennende Sprache wählen

BILD 1.15 Den Text- in einen Bildbereich verwandeln



2. Sie können auch falsch vorbelegte Felder neuzuweisen: Wählen 
Sie dazu das entsprechende Feld aus und klicken Sie auf die jewei-
le Liste für die Art in der rechten Spalte. Wählen Sie nun das richti-
ge Formfeld aus. 

3.  Sollte ein Buchstabe oder ein Textelement falsch erkannt worden 
sein, können Sie es ganz einfach in der rechten Spalte korrigieren. 
Nutzen Sie die Textfelder dazu, wie Sie es aus jedem Textverarbei-
tungsprogramm gewöhnt sind. Hier wollen wir nun etwa das Wort 
„web“ aus dem Link entfernen.

IV. Export

Sobald sichergestellt ist, dass alle Informationen auf der Visitenkarte 
richtig eingelesen wurden, können Sie die Visitenkarte exportieren. Da-
zu stehen verschiedene Exportoptionen zur Verfügung:

• vCard per Mail senden: Die vCard wird automatisch einer neu-
en Mail als Anhang beigefügt.

• Zum Adressbuch hinzufügen: Sie können im Adressbuch ei-
nen neuen Kontakt erstellen oder die soeben eingelesenen Daten 
mit einem bereits bestehenden Kontakt zusammenfügen.

• vCard Datei sichern: Wählen Sie einen Pfad auf Ihrem Mac 
aus, in den die vCard von Prizmo exportiert werden soll.
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BILD 1.18 Visitenkarten exportieren

BILD 1.17 Erkannten Text in der rechten Spalte abändern

BILD 1.16 Neuzuweisung von Feldern



FÜR EILIGE

1. Prizmo verfügt über einen speziellen Modus 
für Bilder (also ohne Texterkennung). 

2. Die Perspektive wird automatisch korrigiert, 
sobald der Bildbereich auf dem Foto 
ausgewählt wurde.

3. Die Bildauflösung ist an das Format gekoppelt.

4. Fotografien werden für gewöhnlich durch 
optische Eigenschaften der Kamera 
verkrümmt. Korrigieren Sie das mittels lokalen 
oder online verfügbaren Profilen.

5. Es gibt viele Exportoptionen für Bilder: 
Evernote, Dropbox, WebDAV, Mail ...

ABSCHNITT 4

Ein Bild verarbeiten
Prizmo ist in der Lage, eine Fotografie perspektivisch zu korrigieren o-
der die optische Verkrümmung auszugleichen. Dazu sind nur wenige 
Klicks vonnöten. Vergessen Sie ab sofort sündhaft teure Bildbearbei-
tungssoftware. Prizmo übernimmt ab hier. 

Doch wofür lassen sich Prizmos Funktionen eigentlich besonders gut 
einsetzen? Sie könnten etwa Plakatwerbung archivieren, in Museen auf-
genommene Bilder ohne störenden Hintergrund abspeichern oder In-
formationstafeln am Urlaubsort optisch begradigen für die weitere Ver-
wendung...

I. Dokumententyp auswählen

Importieren Sie ein Bild in Prizmo.

Wählen Sie die Art des Dokuments in der unteren Leiste aus. Die Opti-
on für Bilder eignet sich ganz besonders dann, wenn Sie im Nachhinein 
keine Texterkennung mehr auf Ihr Bildmaterial anzuwenden geden-
ken. Aus dem Grund werden von Prizmo in diesem Modus die Sprach- 
oder Texterkennungsoptionen nicht eingeblendet. 

Anmerkung: Sie können mehrere Bilder mit nur einem einzigen Priz-
mo Dokument verarbeiten. Sollten Sie jedoch eine Visitenkarte oder 
ein Textdokument einlesen wollen, so müssen Sie ein gesondertes Do-
kument erstellen und öffnen.
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BILD 1.19 Dokumententyp auswählen



II. Bildbereich auswählen

Wählen Sie das Bild aus, aktivieren Sie die Option zum Freistellen und 
klicken Sie bitte anschließend auf «Begrenzung».

Sobald Sie auf    geklickt haben, wird die Perspektive entsperrt. 
Das heißt, dass Sie ab sofort die Ecken des Auswahlrahmens frei bewe-
gen können.  

Bewegen Sie nun eben jene Ecken exakt auf die Ecken des auszuwählen-
den Bildelements. Prizmo stellt automatisch das Motiv frei, passt es op-
tisch an und korrigiert in einem noch die Perspektive für Sie. In der lin-
ken Spalte können Sie eine Vorschau des fertigen Bildes in Echtzeit se-
hen. 

Der Pfeil an der oberen Kante des Auswahlbereichs deutet darauf hin, 
was Prizmo als obere Richtung im späteren Bild wahrnimmt. 

III. Bildabmessungen einstellen

Sobald das Bild richtig ausgewählt wurde, haben Sie die Möglichkeit, 
unter dem Reiter für die Größe die Abmessungen des Bildes einzustel-
len. Öffnen Sie nun das entsprechende Panel und wählen Sie das richti-
ge Format aus (sofern das richtige nicht voreingestellt sein sollte).  

Auch die Auflösung des Bildes wird Ihnen in der Einheit dpi dort ange-
zeigt. Da Auflösung und Abmessungen untrennbar zusammengehören, 
werden Sie feststellen, dass Prizmo automatisch das eine anpasst, so-
bald das andere abgeändert wird. Diese Einstellung ist vor allem dann 
wichtig, wenn Sie das Bild hinterher drucken möchten.

In diesem Beispiel benötigen wir ein eigenes Format. Wir stellen also 
unter «Breite» und «Höhe» entsprechende Werte ein.
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BILD 1.20 Bild auswählen und Perspektive korrigieren

BILD 1.21 Abmessungen einstellen



IV. Linsenverkrümmung korrigieren

Sollten Sie das zu bearbeitende Bild mit einer digitalen Kamera aufge-
nommen haben, werden Sie deutlich bessere Ergebnisse erhalten, 
wenn Sie die Linsenverkrümmung korrigieren. Das sorgt dafür, dass 
ursprünglich gerade Linien auf dem späteren Bild auch wieder gerade 
wirken. Andernfalls könnten sie besonders in den Randbereichen des 
Bildes deutliche Krümmungen aufweisen. 

Öffnen Sie das Menü für Linseneinstellungen und aktivieren Sie die 
entsprechende Option. Wählen Sie nun das beste Profil für Ihr Bild aus 
(für gewöhnlich das erste). Problemlos kann dabei auch jederzeit ein 
auf unseren Servern verfügbares Profil genutzt werden. So sparen Sie 
Kalibrierungsarbeit. 

V. Detaillierte Bildverarbeitung

Sie können sich nun der expliziten Bildverbesserung zuwenden. Dabei 
haben Sie Zugriff auf folgende Korrekturoptionen: Helligkeit, Kontrast, 
Schärfe und Sättigung. Ferner können Sie die Farben umkehren oder 

mittels entsprechender Pipetten einen schwarzen oder einen weißen 
Bildbereich auswählen zum Farbabgleich. 

VI. Export

Sobald das Bild fertig ist, können Sie es als JPEG, PNG, TIFF oder PDF 
(Bild) exportieren. Dabei können Sie sich entscheiden, ob Sie nur das 
ausgewählte Bild oder alle Bilder exportieren mögen. Als Exportmög-
lichkeiten steht Ihnen folgendes zur Verfügung:

• Evernote®: Lassen Sie Prizmo nach erfolgreichem Login dorthin 
exportieren. 

• Box: Lassen Sie Prizmo nach erfolgreichem Login dorthin expor-
tieren.

• Dropbox: Wählen Sie den Ordner aus, in den exportiert werden 
soll.

• Google Drive: Wählen Sie den Ordner aus, in den exportiert wer-
den soll. 

• WebDAV: Lassen Sie Prizmo nach erfolgreichem Login dorthin 
exportieren.

• Mail: Das Dokument wird automatisch einer neuen E-Mail als An-
hang beigefügt.

• Sichern: Wählen Sie den Ordner auf Ihrem Mac aus, in den Priz-
mo das Dokument exportieren soll
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KAPITEL 1

Im Detail

In Kapitel 1 hatten Sie die Möglichkeit, 
Prizmo kennenzulernen. Hier möchten 
wir Ihnen Prizmo im Detail vorstellen 
mit Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Texterkennung oder zur manuellen Justa-
ge erkannter Texte. 



FÜR EILIGE

1. Sie können ein Foto direkt aus dem 
Kameraspeicher importieren.

2. Sie können über eine angeschlossene Kamera 
direkt Fotos aus Prizmo heraus aufnehmen.

3. Prizmo kann Dokumente direkt aus 
unterstützten Kameras und kabellosen 
Scannern importieren.

4. Prizmo kann Texterkennung auf 
Bildschirmfotos anwenden.

5. Prizmo kann Text direkt vom Bildschirm als 
Foto aufnehmen und den erkannten Text in die 
Zwischenablage kopieren.

6. Prizmo nutzt die iCloud®, um Dokumente 

zwischen mehreren Macs auszutauschen (nur 
in der Mac App Store Version verfügbar).

ABSCHNITT 1

Dokumente importieren
I. Aus einer Kamera

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Dokumente in Prizmo zu im-
portieren. Sie müssen die Dateien nicht zuvor erst auf Ihren Mac kopie-
ren.

a. Kamera durchsuchen

1. Nach dem Öffnen von Prizmo können Sie ein Dokument direkt auf 
das Fenster ziehen.

2. Verbinden Sie Ihre Kamera (oder Ihr iPhone) direkt mit Ihrem Mac.

3. Wählen Sie «Aus Scanner oder Kamera importieren...» aus.
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BILD 2.1 Ziehen Sie ein Foto in diesen Bereich oder importieren Sie 
Dateien auf andere Art und Weise



4. Wählen Sie die richtige Kamera aus der oberen Zeile aus und suchen 
Sie dann im unteren Bereich nach Fotos.

5. Wählen Sie eines oder mehrere Bilder und klicken Sie auf «Ausge-
wählte Bilder importieren».

6. Das Bild oder die Bilder werden in Prizmo automatisch importiert, 
sodass Sie sofort mit der Bearbeitung beginnen können.

b. Halbautomatische Fernsteuerung

Noch einen Schritt weiter können Sie mit der halbautomatischen Fern-
steuerung gehen. Das iPhone etwa unterstützt diesen Modus (quasi ei-
nen „abgeschwächten“ Fernsteuerungsmodus).

1. Verbinden Sie iPhone und Mac.

2. Starten Sie die Kamera Anwendung auf Ihrem iPhone.

3. Nehmen Sie nun mit dem iPhone ein Bild auf.

4. Das Bild wird automatisch in Prizmo importiert.

5. Sie können nun sofort mit der Bearbeitung beginnen.
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BILD 2.2 Durchsuchen Sie den Kamerainhalt

BILD 2.3 Ein Bild mit angeschlossenem iPhone aufnehmen



c. Automatische Fernsteuerung

Es geht aber noch einmal besser. Sollten Sie bsp. eine Nikon oder Ca-
non DSLR (digitale Spiegelreflexkamera) besitzen, können Sie noch 
mehr Zeit sparen. Das ist etwa hilfreich beim Digitalisieren eines gro-
ßen Datenbestands (etwa eines Buchs). 

1. Montieren Sie Ihre Kamera auf einem Stativ und stellen Sie sicher, 
dass Ihre Kamera korrekt zur Aufnahme des Motivs eingestellt ist. Stel-
len Sie bitte ebenfalls sicher, dass die Beleuchtung im Zimmer ausrei-
chend gut ist. 

2. Verbinden Sie Ihre DSLR Kamera mit Ihrem Mac.

3. Wählen Sie in Prizmos Menü «Seite», «Neue Seite» und dann «Bild 
aufnehmen».

4. Das Bild wird nun ohne Berührung der Kamera aufgenommen und 
direkt in Prizmo importiert.

5. Bei einem Buch könnten Sie jetzt etwa die Buchseiten blättern und 
den Vorgang wiederholen.

6. In diesem Fall würde die zweite Seite in Prizmo importiert und di-
rekt unter der ersten angezeigt werden.

II. Aus einem Scanner

Sie können ebenfalls Dokumente direkt aus einem Scanner importie-
ren.

Die Liste der unterstützten Scanner ist lang und enthält gängige Model-
le der Hersteller Brother, Canon, Epson, HP... Die Liste finden Sie hier.

1. Klicken Sie auf das «+» und wählen Sie dann «Aus Scanner oder Ka-
mera importieren...» aus.

2. Das Scannerfenster öffnet sich. Wählen Sie dort den richtigen Scan-
ner aus, sofern mehrere Scanner in Ihrem Netzwerk verfügbar sind.

3. Wählen Sie den zu scannenden Bereich aus.

4. Wählen Sie nun Einstellungen wie z.B. Größe aus und geben Sie ge-
wünschte Werte ein.

5. Klicken Sie auf „Scannen“.

6. Das Dokument wird automatisch durch Prizmo importiert.
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BILD 2.4 Direktimport von Dokumenten aus einem Scanner

http://support.apple.com/kb/HT3669?viewlocale=en_US&locale=en_US
http://support.apple.com/kb/HT3669?viewlocale=en_US&locale=en_US


III. Von einem Mac

Freilich können Sie auch Fotos importieren, die bereits auf Ihrem Mac 
abgespeichert worden sind. Dafür stehen Ihnen neben den allgemeinen 
Importoptionen auch solche zur Verfügung, die Prizmo absolut einzig-
artig machen, wie etwa die Texterkennung auf der Grundlage von abfo-
tografierten Bildschirmelementen. 

a. Allgemeine Optionen

Die nachfolgenden Optionen sind in den meisten Anwendungen so o-
der so ähnlich strukturiert für den Datenimport:

• Ziehen Sie Dateien direkt aus dem Finder in Prizmos Fenster.

• Fügen Sie eine Datei mit dem «+» in der linken unteren Ecke hin-
zu.

• Kopieren Sie Dateien im Finder und fügen Sie sie in Prizmo ein (et-
wa mittels Tastaturkombinationen).

• Durchsuchen Sie vorhandene Bildbestände führender Programme 
(Aperture®, iPhoto®, Lightroom®...) entweder mit dem «+» in der 
linken unteren Ecke oder indem Sie auf «Seite», «Neue Seite», 
«Aus Bildbestand...» im Menü auswählen.

b. Bildschirmfotos

1. Nehmen Sie ein Bildschirmfoto einer jeden denkbaren Webseite auf.

2. Importieren Sie das Bild in Prizmo.

3. Prizmo erkennt automatisch, dass Sie ein Bild einer geringeren Auf-
lösung importiert haben. Ein Bildschirmfoto hat normalerweise 72 dpi 
und damit deutlich weniger als die Auflösung eines Scanners (um 300 
dpi). Je höher die Auflösung ist, desto besser werden hinterher aber 
auch die Ergebnisse bei der Texterkennung. Aus diesem Grund lehnen 
die meisten Programme Bildschirmfotos für die Texterkennung ab. 
Prizmo allerdings nicht...  

4.Prizmo wendet spezielle Bildverbesserungsalgorithmen auf das Foto 
an, um die Auflösung zu erhöhen. Sie können das Panel für die Größe 
überprüfen. Eigentlich hat das Dokument nur 72 dpi, doch Prizmo hat 
die Auflösung vervierfacht, sodass nun 288 dpi zur Verfügung stehen. 
Wir sind nun wieder sehr nah an der Scanner Auflösung von 300 dpi 
dran! 

5. Sie können nun auf «Erkennen» klicken und so die Texterkennung 
starten. 

6. Die Ergebnisse der Texterkennung können in der rechten Spalte be-
trachtet werden.
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BILD 2.5 Die Bildschirmfoto-Auflösung wurde erhöht (x4)

BILD 2.6 Erfolgreiche Texterkennung bei einem Bildschirmfoto



c. Text vom Bildschirm abfotografieren

Diese Option unterscheidet sich drastisch von den anderen Importmög-
lichkeiten, die Prizmo Ihnen bietet. Hier importieren Sie kein Bild di-
rekt in Prizmo, sondern wählen Text auf Ihrem Bildschirm aus (auch 
Text, der für gewöhnlich überhaupt nicht auswählbar ist). Prizmo wen-
det daraufhin Texterkennung an und kopiert den erkannten Text in die 
Zwischenablage. Prizmo arbeitet in diesem Schritt also im Hintergrund 
und zeigt Ihnen nicht viel von den Arbeitsvorgängen an. 

1. Öffnen Sie eine Webseite oder eine Anwendung, aus der Sie Text ko-
pieren mögen.

2. Öffnen Sie nun Prizmo. Es wird in der Statusleiste (oben rechts auf 

dem Bildschirm) folgenes Icon erscheinen:  

3. Klicken Sie auf das Icon und wählen Sie den Text, den Sie kopieren 
möchten, mit einem Auswahlrechteck aus. Der Auswahlbereich kann 
dabei stets angepasst werden.

4. Wählen Sie die Textsprache in der Liste aus und klicken Sie auf den 
Button zum Kopieren.

5. Prizmo beginnt nun, den ausgewählten Text zu analysieren und in 
die Zwischenablage zu kopieren. Das funktioniert mit jedem Text, den 
Sie auf dem Bildschirm sehen können. Wie Sie im Beispiel sehen also 
etwa im App Store, wo für gewöhnlich Textkopie unmöglich ist.

6. Den Text können Sie nun einfügen, wo Sie mögen: Mail, Pages®, 
TextEdit...
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BILD 2.7 Wählen Sie Text auf dem Bildschirm aus



IV. Aus der iCloud

Sollten Sie Prizmo 2 im Mac App Store erworben haben, können Sie 
die iCloud für die Sicherung von Dokumenten nutzen. Das ermöglicht 
Ihnen etwa, ein großes Projekt im Büro an Ihrem Mac Pro® zu begin-
nen und zuhause auf Ihrem MacBook Air® zu beenden.

1. Stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten ein hundertseitiges Dokument 
erhalten in gedruckter Form und die Aufgabe, das Dokument für ande-
re Mitarbeiter in Ihrer Firma zu digitalisieren.

2. Sie können den Scanner im Büro nutzen und alle gescannten Seiten 
in Prizmo importieren.

3. Sichern Sie das Prizmo Projekt auf Ihrem Mac.

4. Prizmo wendet Texterkennung auf das Dokument an, doch weil es 
von großer Wichtigkeit ist, dass der Text richtig digitalisiert wurde, fan-
gen Sie mit dem Korrekturlesen an. Sie müssen gegen Abend nach Hau-
se, doch wollen diese Aufgabe eigentlich noch zuende bringen. Was al-
so tun? Prizmo hilft hier aus.

5. Klicken Sie auf „Ablage“ und dann auf „In iCloud bewegen“. Prizmo 
stellt so Ihrem Mac zuhause das Dokument zur Verfügung zum Weiter-
arbeiten.

6. Jetzt sind Sie daheim. Klicken Sie zum Weiterarbeiten nun auf „Abla-
ge“ und dann auf „iCloud Dokumente“. Dort können Sie das entspre-
chende Dokument auswählen in der Liste und das Projekt beenden, 
um es noch heute Abend allen Kollegen per E-Mail zu schicken. 

7. Sobald das Dokument fertig ist, exportieren Sie es einfach und sen-
den es an Ihre Kollegen.

8. Nun da das Dokument fertig bearbeitet wurde, können Sie es lö-
schen. Klicken Sie dazu erneut auf „Ablage“ und dort auf „Aus iCloud 
entfernen“.
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BILD 2.8 Teilen Sie Dokumente mit anderen Macs mittels 
iCloud



FÜR EILIGE

1. Prizmo kann automatisch die Begrenzung 
einer Seite erkennen. Manuelle Einstellung ist 
ebenfalls möglich.

2. Prizmo benötigt eine ausreichende Auflösung 
und gute Abmessungen für korrekte 
Texterkennung.

3. Auch Ränder gewölbter Printerzeugnisse 
können für bessere Texterkennung korrigiert 
werden.

4. Kalibrierungsprofile können hilfreich sein, um 
bei digitalen Kameras Bildverzerrungen zu 
entfernen.

5. Kehren Sie die Farben bei Dokumenten mit 
heller Schrift auf schwarzem Hintergrund 
einfach um.

6. Überprüfen Sie die Lesbarkeit von Text, bevor 
Sie ihn durch Prizmo analysieren lassen.

ABSCHNITT 2

Vorbereitungsmodus
I. Freistellen und die Begrenzung auswählen

Wenn Sie Bilder mit einer Kamera aufnehmen, haben Sie unter Um-
ständen mehr auf dem Bild als die bloße einzuscannende Seite. Stören-
de Bildbereiche können Sie aber ganz leicht entfernen. 

Auch hilfreich ist diese Funktion, wenn Sie eine Seite abfotografiert ha-
ben, auf der allerdings zwei Artikel Platz finden. Passen Sie den Aus-
wahlbereich so an, dass nur noch der für Sie interessante Artikel auf 
dem späteren Bild zu sehen sein wird. 

1. Öffnen Sie das Fenster zur Freistellung und klicken Sie dort auf „Be-
grenzung“.

2. Klicken Sie dort auf „Automatisch“. Prizmo 2 verfügt über eine Funk-
tion zur automatischen Erkennung der Ränder. Der Kontrast zwischen 
Seite und Hintergrund ist dabei wichtig. Ist dieser zu gering, wird die 
Funktion nicht korrekt funktionieren. Legen Sie also am besten das Do-
kument immer auf einen leeren Tisch (möglichst auch auf einen Tisch 
ohne stark gemusterte Tischdecke).  

3. Sollte die automatische Erkennung nicht funktioniert haben oder 
sollten Sie vielleicht nur einen Teil der Seite scannen wollen, können 
Sie das weiße Auswahlrechteck innerhalb von Prizmos Fenster entspre-
chend bewegen.
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BILD 2.9 Freistellung von Bildern



4. Beachten Sie dabei stets, ob das folgende Icon aktiviert oder deakti-

viert ist:  . Dieses zeigt an, ob die Perspektive innerhalb von Priz-
mo ge- oder entsperrt ist. Sollte sie gesperrt sein, können Sie die Ecken 
des Auswahlbereiches bewegen, ohne die Perspektive zu verändern. Kli-
cken Sie also nur dann auf diesen Button zum Deaktivieren, wenn Sie 
die Auswahlecken frei bewegen möchten. 

5. Sie können den Auswahlbereich mit dem folgenden Icon stets prob-

lemlos zurücksetzen:  .

II. Richtige Abmessungen einstellen

Die Seitenabmessungen sollten denen aus dem realen Leben entspre-
chen bei abfotografierten oder gescannten Dokumenten. 

• Bei gescannten Dokumenten: Die Seitenabmessungen werden di-
rekt übernommen vom Scanner. 

• Bei abfotografierten Dokumenten: Die üblichen Seitenabmessun-
gen können Sie in den Einstellungen von Prizmo für alle Dokumen-
te gleichzeitig festlegen. Sollten für ein bestimmtes Dokument Än-
derungen nötig sein, können Sie problemlos unter dem Reiter für 
die Größe die „Höhe“ und „Breite“ ändern.

Sobald Sie die Größe ändern, passt Prizmo automatisch die Auflösung 
(dpi) an, um alle im Originalbild enthaltenen Daten beizubehalten. Für 
die Texterkennung sind diese Einstellungen enorm wichtig. Achten Sie 
also unbedingt darauf, hier korrekte Werte festzulegen. Auflösungen 
unter 200 dpi führen zu schlechten Texterkennungsergebnissen. In sol-
chen Fällen ist häufig ein neues Bild die einzige Möglichkeit, bessere 
Ergebnisse zu erzielen. 

Diese Einstellungen haben auch einen Einfluss auf die späteren ge-
druckten PDF Dokumente. Legen Sie also von Anfang an hier die Rich-
tigen Werte fest und verändern Sie diese dann nicht mehr. 
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BILD 2.10 Perspektive ist gesperrt



III. Texterkennung auf gewölbten Seiten

Gewölbte Seiten treten häufig bei Büchern oder Magazinen auf. Prizmo 
kann solche Wölbungen ausgleichen in nur ein paar Schritten. Und als 
Zugabe gibt es darüber hinaus noch spätere bessere Texterkennung 
durch Prizmo. 

1. Öffnen Sie das Fenster zur Freistellung und klicken Sie dort auf „Rän-
der“. 

2. Überprüfen Sie, ob die entsprechende Funktion aktiviert ist. Es er-
scheinen sogleich zwei neue Punkte. Diese sollten auf den höchsten 
bzw. niedrigsten Punkten der Seite liegen. Verschieben Sie diese, so-
fern das nötig sein sollte.

3. Der erste Schritt ist immer die Nachmodellierung der Seitengrenzen 
des Bildes selbst. Bewegen Sie alle Punkte so, dass später die Kanten 
des Auswahlbereiches auf den Kanten des Motivs liegen. Unter Umstän-
den müssen Sie die Perspektive entsperren, damit das vollständig mög-
lich ist. 

4. Wählen Sie nun den oberen mittleren Punkt aus und bewegen Sie 
ihn auf den höchsten Punkt der Seite. 

5. Tun Sie dasselbe mit dem unteren mittleren Punkt. Dieser sollte ana-
log - allerdings auf den niedrigsten Punkt -  bewegt werden. Tipp: Sie 
können das Dokument selbst ebenfalls bewegen. Halten Sie dazu die 
ALT-Taste gedrückt und bewegen Sie das Bild bei gedrückter linker 
Maustaste. 

6. Die obere und die untere Kante sollten nun exakt auf der Seite positi-
oniert sein. Nutzen Sie die Pfeiltasten an der Seite zur Feinsteuerung. 
Es gibt zwei Buttons für die Oberseite und zwei für die Unterseite (ana-
log für links und rechts in Bezug auf höchsten/niedrigsten Punkt). 
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Korrektur aktivieren

Perspektive entsperren

Seitenrand
Obere Kante

Seitlich anzeigen lassen

Doppelte Pfeile

Zurücksetzen

INTERAKTIF 2.1 Ränderkorrektur

1 2 3 4 5 6 7

BILD 2.11 Zusätzlicher Punkt für die Randkorrektur



7. Da die Ränder nicht immer erkennbar sind bei von oben aufgenom-
menen Bildern, müssen Sie die Parameter unter Umständen noch wei-
ter anpassen. Die Darstellung kann die Seite deshalb auch im Profil an-
zeigen. Prizmo passt die Vorschau übrigens bei jeder Ihrer Änderungen 
an, sodass Sie immer im Blick haben, wie das fertige Bild aussehen 
wird.

IV. Verzerrung und stürzende Linien aus Bildern ent-

fernen

Die meisten Kameras lassen bisweilen stürzende Linien auf Grund von 
optischen Beschränkungen zu. Bilder können also in Randnähe unter 
Umständen verlängert wirken, ganz besonders bei geringer Brennwei-
te. 

Prizmo ermöglicht es Ihnen, diese Verzerrungen entweder mit Kalibrie-
rung Ihrer Kamera (mehr dazu in Kapitel 4) oder mittels Online Profi-
len von den Creaceed Servern auszugleichen. Korrigierte Bilder haben 
dann keine stürzenden Linien mehr und bringen häufig bessere Ergeb-
nisse bei der Texterkennung. Die Linsenverkrümmung zu korrigieren, 
ist also eigentlich ein Muss! 

1. Öffnen Sie das Fenster für die Einstellungen zur Linse. Dort sehen 
Sie Informationen zum Bild und zum Kameramodell. Beides entschei-
det darüber, welches Profil für Ihr Bild genutzt werden kann.

2. Aktivieren Sie nun die Korrekturoption.

3. Prizmo wendet automatisch das beste verfügbare Profil an. Die An-
sicht wird in Echtzeit geupdated.

4. Öffnen Sie nun einmal die Liste der verfügbaren Profile. Dort sehen 
Sie alle Profile, die Prizmo anwenden kann. Jedes Profil hat einen inter-
nen Rang, der es Prizmo möglich macht, die Profile nach Güteklasse zu 
sortieren. Profile oben (also etwa Nr. 1) sind wesentlich besser als Profi-
le unten (etwa Nr. 5).

5. Klicken Sie auf „Profile neu laden“, um von den Servern von Cre-
aceed Profile herunterzuladen, die andere Nutzer für das Kameramo-
dell bereits erstellt haben.

6. Sollte kein Profil verfügbar sein, können Sie mit „Kalibrieren“ ein ei-
genes erstellen (mehr dazu in Kapitel 4).

7. Sollten Sie ein Bild bearbeiten wollen, das nicht mit einer digitalen 
Kamera aufgenommen wurde, können Sie in der Liste die Option „Eige-
ne“ wählen und mit manuellen Reglern für Ihr Bild das beste Ergebnis 
erzielen.
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BILD 2.13 Verfügbare Profile

BILD 2.12 Vorschau nach Linsenkorrektur



V. Bilder mit dunklem Hintergrund verarbeiten

Die meisten Dokumente, die wir jeden Tag nutzen, haben schwarze 
Buchstaben auf weißem Grund (Briefe, Rechnungen, Zeitungen ...). Die 
meisten heißt aber eben nicht alle. Visitenkarten, Magazine oder auch 
Flyer haben häufig einen schwarzen Hintergrund mit heller Schrift. 

Prizmos Voreinstellungen sind für die erste Dokumentenklasse erfolgt 
(heller Hintergrund, dunkle Schrift). Im Beispiel unten haben wir eine 
Visitenkarte mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund importiert. 
Die Vorschau zeigt Ihnen, wie die Texterkennungsengine diese Visiten-
karte sehen wird: Viele schwarze Bereiche mit kaum unterscheidbaren 
Konturen. Texterkennung auf diese Karte anzuwenden, wird zu mise-
rablen Ergebnisse führen.  

Doch das ist kein Problem. Sie können auch derartige Dokumente mit 
Prizmo bearbeiten. Nutzen Sie dafür einfach die Option „Umkehren“, 
um die Farben umzukehren. Öffnen Sie das Texterkennungsfenster 
(OCR) und klicken Sie auf die entsprechende Einstellung. Die Vor-
schau wird automatisch erneuert und zeigt Ihnen nun gut lesbare 
schwarze Buchstaben an. Die Lesbarkeit können Sie selbstverständlich 
mit dem entsprechenden Regler noch im Detail anpassen. Sobald Sie 
mit dem Ergebnis zufrieden sind, können Sie dann die Texterkennung 
starten. 
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BILD 2.14 Texterkennung ist hier kaum möglich BILD 2.15 Nach Umkehrung der Farben ist Texterkennung gut möglich



VI. Vorbereitung für die Texterkennung

OCR steht für Optical Character Recognition (Optische Buchstabener-
kennung). Diese Technologie ist in den letzten 20 Jahren überaus 
mächtig geworden und liefert hervorragende Ergebnisse für Bilder ei-
ner vernünftigen Auflösung, Belichtung und Größe.  

Prizmo verfügt über eine Technologie, die Sie warnt, sofern ein Bild für 
die Texterkennung nicht geeignet ist. In diesem Fall sehen Sie eine ent-
sprechende Nachricht mit dem Hinweis, dass eine neue Aufnahme das 
Problem lösen könnte. 

Die meisten Texterkennungssysteme lassen sich bei ihrer Arbeit nicht 
über die Schulter schauen. Ganz anders Prizmo. Sobald Sie das OCR 
Fenster öffnen, zeigt Prizmo Ihnen jedes Bild in schwarz und weiß an. 
Was Sie jetzt sehen, ist exakt das, was die Texterkennungssysteme in 
Prizmo sehen. Das hilft Ihnen ganz enorm, um bessere Ergebnisse zu 
erzielen. Wenn Sie etwas nicht lesen können, wird es die Texterken-
nung auch nicht können...

Vergrößern Sie den Ausschnitt und prüfen Sie, ob der Text überall auf 
der Seite gut lesbar ist. Passen Sie den Regler für die Lesbarkeit ggf. 
entsprechend an, bis Sie zufrieden sind (Buchstaben sollten weder zu 
dünn noch zu dick gezeichnet erscheinen). Zu dünne Buchstaben kön-
nen von der Texterkennung nicht voneinander unterschieden werden, 
bei zu dick gezeichneten Buchstaben wird die Engine Probleme haben, 
überhaupt Buchstaben zu finden unter den vielen schwarzen Flecken. 

Sollten Sie ein Bild einer zu geringen Auflösung haben, ist es sehr rat-
sam, diese mit dem Auflösungsregler zu erhöhen.

Vergessen Sie dabei aber bitte nicht, dass der Prozess, ein 10 Megapixel-
bild auf ein 160 Megapixelbild hochzurechnen, einiges an Zeit verlan-
gen wird. Nutzen Sie diese Funktion mit Bedacht.

Stellen Sie bitte ebenfalls sicher, dass Sie für die Texterkennung die 
richtige Sprache ausgewählt haben. Die Ergebnisse würden andernfalls 
überaus ernüchternd sein.
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Die Buchstaben sind zu dünn. Die Texterkennung wird so 
kaum Merkmale einzelner Zeichen erkennen können.

GALERIE 2.1 Lesbarkeit von Text überprüfen

BILD 2.16 Auflösung bis zu vervierfachen



VII. Zusätzliche Texterkennungssprachen installie-

ren

Es gibt 10 voreingestellte Sprachen für die Texterkennung in Prizmo: 
Deutsch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, 
Portugiesisch, Dänisch, Schwedisch und Norwegisch. Das heißt, dass 
Prizmo Dokumente in diesen Sprachen ab Werk ohne Probleme erken-
nen kann.

Darüber hinaus aber unterstützt Prizmo 30 zusätzliche Sprachen, die 
wir allerdings optional ladbar gemacht haben, um Ihren Mac nicht mit 
Daten zu überfrachten. Sollten Sie eine weitere Sprache brauchen, kön-
nen Sie sie einfach aus Prizmo herunterladen und installieren. So müs-
sen Sie nicht 30 Sprachen herunterladen, wenn Sie nur eine einzige da-
von wirklich benötigen.   

Diese Sprachen sind als Download verfügbar: Afrikaans, Albanisch, 
Baskisch, Weißrussisch, Bulgarisch, Katalanisch, Kroatisch, Tsche-
chisch, Esperanto, Estnisch, Finnisch, Galizisch, Hebräisch, Ungarisch, 
Isländisch, Indonesisch, Koreanisch, Lettisch, Litauisch, Mazedonisch, 
Malaiisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Slowakisch, Sua-
heli, Türkisch, Ukrainisch und Vietnamesisch. 

1. Öffnen Sie die Einstellungen von Prizmo und wählen Sie dort „OCR“ 
aus.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache durch Anklicken der Checkbox 
aus. 

3. Prizmo fordert Sie auf, den Download zu bestätigen.

4. Sobald Sie auf „Download“ geklickt haben, lädt Prizmo die Sprache 
und installiert sie. Ab sofort können Sie auch in der ausgewählten Spra-
che Texte erkennen. 

5. Zurück im Hauptfenster von Prizmo finden Sie die neue Sprache di-
rekt unter den vorinstallierten Sprachen unter dem Reiter für die Text-
erkennung (OCR). 

6. Zusätzliche Sprachen können Sie jederzeit später nachladen. Es gibt 
kein Limit in der Menge. Prizmo kann problemlos mehrere Dokumente 
mit verschiedenen Sprachen parallel verarbeiten.
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BILD 2.17 Herunterzuladende Sprache in den Einstellungen 
auswählen



FÜR EILIGE

1. Prizmo erkennt den Inhalt bestimmter 
Bereiche und weist automatisch die Etiketten 
„Text“, „Bild“ oder „Zahlen“ zu.

2. Bereiche können manuell geändert weden.

3. Bereiche können hinzugefügt, entfernt, 
umsortiert oder zusammengefügt werden.

4. Text kann angepasst werden, bevor er 
exportiert wird.

5. Die Textlesbarkeit kann für jeden Bereich 
individuell angepasst werden. 

6. Erkannter Text kann automatisch in 23 
Sprachen übersetzt werden.

7. Lassen Sie Prizmo Text laut vorlesen.

ABSCHNITT 3

Textmodus
Das vorige Kapitel handelte vom Vorbereitungsmodus und allen Din-
gen, die Sie tun können, bevor Sie die Texterkennung starten. Sobald 
Sie nun aber auf „Erkennen“ geklickt haben, sind Sie im Textmodus ge-
landet. Die Buchstabenerkennung ist durchgelaufen und Prizmo hat 
Textbereiche erstellt. Nun können Sie Prizmos Ergebnisse manuell an-
passen. 

I. Bereiche anpassen

Direkt nachdem Sie auf „Erkennen“ geklickt haben, analysiert Prizmo 
das Dokument und fügt verschiedene Bereiche ein:

• Text (  Etikett in der Vorschau): Prizmo hat Buchstaben er-
kannt.

• Zahlen (  Etikett in der Vorschau): Prizmo hat Zeichen erkannt 
und diese als Ziffern identifiziert.

• Bild (  Etikett in der Vorschau): Prizmo hat Inhalt gefunden, 
konnte aber keine Textbereiche erkennen.

Sollte ein bestimmter Bereich falsch zugewiesen worden sein, können 
Sie das einfach durch Neuzuweisung korrigieren. Wählen Sie dazu ei-
nen Bereich in der Übersicht aus, klicken Sie mit rechts auf diesen Be-
reich und stellen Sie unter „Art des Bereiches“ den richtigen Typen ein.
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BILD 2.18 Bereichsart anpassen



Nach einer Neuzuweisung analysiert Prizmo den Bereich erneut und 
zeigt die Ergebnisse in der Vorschau an.

Darüber hinaus können Sie auch die Bereichsgröße anpassen. Nutzen 
Sie dazu einfach die Ankerpunkte (weiße Rechtecke).

Doch auch die Menge der Bereiche lässt sich jederzeit verändern. Sie 
können also problemlos Bereiche hinzufügen, entfernen, umsortieren 
oder sogar mehrere Bereiche zu einem zusammenfassen. 

II. Bereiche umsortieren

Beim Export eines Textdokuments kommt es natürlich auf die richtige 
Reihenfolge der Textabschnitte an. Den Text in der Ausgabedatei ma-
nuell zu korrigieren, ist langwierig und entnervend. Doch Prizmo hilft 
auch hier... 

Alle Bereiche sind fortlaufend durchnummeriert. Die jeweilige Num-
mer steht in der oberen linken Ecke. Entsprechend dieser Nummern 
sortiert Prizmo die Elemente später ein. 

Sollte einmal ein Bereich die falsche Nummer tragen, können Sie das 
leicht abändern:

• Wählen Sie einen Abschnitt in der rechten Spalte aus und ziehen 
Sie ihn zwischen zwei andere Abschnitte. Es erscheint eine hori-
zontale blaue Linie. Lassen Sie den Bereich einfach dort fallen und 
er ist neu einsortiert.

• Klicken Sie auf „Sortieren“ in der unteren Leiste. Prizmo ersetzt 
alle Zahlen nun durch Punkte und lässt Sie die Textbereiche nach-
einander auswählen. Der erste Bereich, den Sie anklicken, wird al-
so die Nr. 1, der zweite die Nr. 2 usw. Sie müssen alle Bereiche 
durchnummeriert haben, um diese Aktion erfolgreich abschließen 
zu können.
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BILD 2.19 Bereichsgröße anpassen

BILD 2.20 Bereiche zusammenfügen

BILD 2.21 Bereiche umsortieren



III. Text abändern

Obwohl Prizmo fortschrittliche Texterkennungstechnologien nutzt, 
kann eine 100% Genauigkeit kaum erreicht werden. Die Fehleranzahl 
hängt stark mit der Güteklasse des Dokuments zusammen. Doch Kor-
rektur von Text ist zum Glück spielend einfach in Prizmo. 

a. Textdokumente

Fehler werden rot unterstrichelt. Der Text in der rechten Spalte ist 
problemlos editierbar. Nutzen Sie einfach dieses Feld wie jeden ande-
ren Texteditor. Ändern Sie hier also Textteile, fügen Sie neue hinzu o-
der löschen Sie welche. 

b. Visitenkarten

Auch bei Visitenkarten können Sie in der rechten Spalte problemlos al-
le Felder bearbeiten.

IV. Texterkennung verbessern

Sie wissen bereits aus Kapitel 2, Abschnitt II, Teil VI, wie man ein Do-
kument vor der Texterkennung für selbige optimieren kann. Diese 
Funktionen sind zum größten Teil im Vorbereitungsmodus anzutref-
fen. Doch auch im Textmodus gibt es einige Möglichkeiten zum Feintu-
ning. 

Die Ausleuchtung eines Dokuments kann sich zwischen Ober- und Un-
terseite zum Teil deutlich unterscheiden. Der Lesbarkeitsregler müsste 
also etwa für den oberen Bereich einen anderen Wert bekommen als 
für den unteren. Das können Sie im Panel für die Texterkennung 
(OCR) einstellen. Beachten Sie, dass Sie nach Auswahl und Änderung 
eines Bereiches nur diesen selbst beeinflusst haben. Der Rest des Doku-
ments behält die alte Lesbarkeitseinstellung bei. 

Sie können übrigens auch die Farben umkehren für einzelne Bereiche.
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BILD 2.22 Text korrigieren wie in jedem Texteditor

BILD 2.23 Visitenkarten anpassen

BILD 2.24 Lesbarkeit für jeden Bereich anpassen



V. Text übersetzen lassen

Sobald der Text erkannt wurde, können Sie ihn natürlich als PDF oder 
RTF Dokument exportieren lassen. Doch es gibt noch weitere Möglich-
keiten des Exports. Beispielsweise können Sie den Text in 23 Sprachen 
mit der Microsoft Online Übersetzung übersetzen lassen. 

Wählen Sie dazu einen Textbereich aus, öffnen Sie das Panel zur Über-
setzung und wählen Sie dort die Sprache aus, in die der Text übersetzt 
werden soll. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie für diese Operation über 
eine funktionstüchtige Internetverbindung verfügen. Der neue Text 
wird den alten Text ersetzen. 

Sie können jederzeit zum alten Text zurückwechseln, indem Sie die ur-
sprüngliche Sprache aus der Liste wieder auswählen.

Anmerkung:

Der Übersetzungsdienst funktioniert zwischen den folgenden Spra-
chen: Arabisch, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles 
Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estländisch, Finnisch, Franzö-
sisch, Griechisch, Haitianisches Kreolisch, Hebräisch, Hindi, Hmong 
daw, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Koreanisch, Let-
tisch, Litauisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Persisch (Far-
si), Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowa-
kisch, Slowenisch, Spanisch, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch, Uk-
rainisch, Ungarisch, Urdu und Vietnamesisch. 

Das bedeutet für Sie, dass Sie zum Beispiel eine Texterkennung für al-
banische Texte durchführen können, den erkannten Text anschließend 
aber nicht übersetzen lassen können, weil Albanisch nicht in der o.g. 
Liste enthalten ist. 
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BILD 2.25 Textbereiche übersetzen



VI. Text vorlesen lassen

Texterkennung ist aber nur der Anfang. Lehnen Sie sich zurück und las-
sen Sie Prizmo Ihnen den Text auch noch vorlesen mit Hilfe von 
Sprachsynthesesoftware. 

1. Öffnen Sie das Fenster für Sprache und stellen Sie eine Sprache ein.

2. Klicken Sie auf den Play Button und lassen Sie sich den Text vorle-
sen. Prizmo hebt vorgelesene Bereiche farblich hervor.

3. Prizmo liest die Abschnitte nacheinander vor. Nach Nr. 1 liest Priz-
mo also einfach bei Nr. 2 weiter. Die Reihenfolge der Bereiche ist also 
gerade für diese Funktion von großer Wichtigkeit (vgl. Abschnitt 3, Teil 
II). 

4. Sie können die Sprechrate durch Bewegen des Sliders einstellen. Zie-
hen Sie den Regler nach links für eine langsamere Geschwindigkeit 
(Schildkröte) oder nach rechts für eine höhere Geschwindigkeit (Hase). 

5. Sie können den Lesefortschritt in der rechten Spalte überwachen. 
Das aktuell vorgelesene Wort wird gelb hinterlegt. Das kann gerade 
beim Erlernen einer fremden Sprache sehr hilfreich sein.

6. Wollen Sie durch den Text springen, können Sie einfach einen ande-
ren Textbereich doppelt anklicken und Prizmo beginnt mit dem Vorle-
sen.

Anmerkung: 

Sollten Sie keine verfügbaren Stimmen für eine bestimmte Sprache se-
hen, klicken Sie in den Einstellungen Ihres Macs auf „Diktat & Spra-
che“ und wählen Sie unter „Sprachausgabe“ die gewünschte „System-
stimme“ als „Anpassen“ aus. Dort können Sie dann aus einer Auswahl 
von 80 Stimmen für 26 Sprachen die gewünschten kostenfrei herunter-
laden. 

BILD 2.26 Vorgelesene Bereiche werden hervorgehoben
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BILD 2.27 Prizmo markiert vorgelesene Wörter



KAPITEL 3

Pro Pack

Prizmo kann mehr, als nur ein paar Doku-
mente einzuscannen. Mit dem Pro Pack 
für professionelle Anwender und Unter-
nehmen können Sie eine Vielzahl von Do-
kumenten zuverlässig und automatisiert 
verarbeiten. Dieses Kapitel widmet sich 
den professionellen Funktionen: Stapel-
verarbeitung, eigene Automator Aktio-
nen und UNIX Skripte helfen Ihnen ab 
jetzt bei der täglichen Arbeit.



FÜR EILIGE

1. Prizmos Pro Pack hat spezielle 
Stapelverarbeitungsoptionen für Texte (Bilder 
und Visitenkarten explizit ausgenommen). 

2. Importierte Dokumente werden automatisch 
in Arbeitsvorgänge aufgeteilt auf Basis ihres 
Aufnahmedatums. Bei falscher Einordnung 
können Sie ein Dokument umsortieren oder 
entfernen. 

3. Stapelverarbeitung heißt nicht, dem Zufall die 
Arbeit zu überlassen. Für jeden Arbeitsvorgang 
können Sie bis ins Detail genaue Anpassungen 
vornehmen wie Texterkennungssprache, 
Bildformat und Größe ... 

ABSCHNITT 1

Stapelverarbeitung
Prizmos Stapelverarbeitung ermöglicht Ihnen die sofortige Bearbei-
tung einer Vielzahl von Dokumenten.

1. Klicken Sie auf «Ablage» im Menü von Prizmo und dort auf «Stapel-
verarbeitung...». Es öffnet sich ein neues Fenster.

2. Nun können Sie Ihre Dokumente oder Ordner auf zwei Arten impor-
tieren:

• ziehen Sie die Dateien direkt auf das Fenster zur Stapelverarbeitung 
und lassen Sie sie dort los.

• wählen Sie die Dateien mittels „+“ Symbol aus.
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BILD 3.1 Stapelverarbeitung



3. Prizmo sortiert die Dateien und Dokumente nun auf Basis des jewei-
ligen Aufnahmedatums (sofern die entsprechende Option aktiviert wor-
den ist).

4. Sollte ein Dokument fälschlich in das Stapelverarbeitungsfenster ge-
langt sein, so können Sie auch das spielend leicht korrigieren:

• Entfernen eines Arbeitsvorgangs: Markieren Sie den gesamten Vor-
gang und klicken Sie auf den «-» Button.

• Entfernen eines einzelnen Dokuments: Wählen Sie das entsprechen-
de Dokument aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das zuge-
hörige Icon und wählen Sie nun im Menü «Löschen» aus.

5. Sollte die automatische Sortierung fehlgeschlagen sein, können Sie 
ein Dokument umsortieren zur Erstellung eines neuen Arbeitsvorgangs 
oder zur Inklusion des Dokuments in einen bereits bestehenden Ar-
beitsvorgang.

6. Für jeden Arbeitsvorgang können Sie verschiedene Optionen geson-
dert einstellen:

• Ausgabeformat: PDF, PDF (Bild und durchsuchbarer Text), RTF, 
TXT

• Ob eine automatische Begrenzungserkennung stattfinden soll

• Texterkennungssprache

• Dokumentengröße

• Ob ein .pzdoc Dokument erstellt werden soll, sodass im Nachhinein 
noch ein feines Abstimmen der Einstellungen möglich bleibt 

7. Klicken Sie auf «Los...», um die Stapelverarbeitung zu starten. Wäh-
len Sie nun den Pfad zum Speichern der Dokumente aus und genehmi-
gen Sie sich in Ruhe einen Kaffee.

8. Prizmo startet nun mit der sukzessiven Abarbeitung der Vorgänge. 
Den Zustand können Sie an den Miniaturen neben den Zeilen ablesen:

 heißt, dass Prizmo gerade eben mit diesem Arbeitsvorgang be-
schäftigt ist,

 zeigt an, dass der jeweilige Vorgang erfolgreich abgeschlossen 
wurde.
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BILD 3.2 Aktuellen Fortschritt sehen



9. Sollte es nötig werden, können Sie die Stapelverarbeitung jederzeit 
mit dem Button „Stoppen“ anhalten.

10. Klicken Sie schlussendlich noch auf «Erledigte entfernen», um alle 
bereits erledigten Prozesse aus der Liste zu löschen. So erhalten Sie ei-
ne bessere Übersicht darüber, wie weit Prizmo mit der Arbeit bereits 
fortgeschritten ist. Klicken Sie bei pausierten Prozessen jederzeit wie-
der auf «Los...» und Prizmo setzt die Bearbeitung fort.
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FÜR EILIGE

1. Prizmo kann vom Automator aus angesteuert 
werden. 

2. Prizmo definiert eine Automator Aktion, um in 
Automator Prozesse eingebunden werden zu 
können. 

3. Die Aktion lautet "OCR anwenden" und 
erscheint in der Automator Aktionsübersicht.

4. Beispiel 1: Sie können etwa einen intelligenten 
Ordner erstellen, der Bilddateien in 
durchsuchbare PDF Dokumente konvertiert, 
sobald ein Dokument in ihn kopiert wird.  

5. Beispiel 2: Sie können den Download-Prozess 
von Bilddateien automatisieren und auf jedes 
neue Bild sofort Texterkennung mit Prizmo 
anwenden. 

ABSCHNITT 2

Automator Aktion
I.  Einen intelligenten Ordner für Texterkennung mit 

dem Automator erstellen

Hier lernen Sie, wie Sie einen intelligenten Ordner erstellen, der auf je-
des in ihn kopierte Bilddokument Texterkennung anwendet.

1. Starten Sie Automator.app auf Ihrem Mac.

2. Wählen Sie Ablage > Neu und dann „Ordneraktion“. 

3. Auf der rechten Seite des Fensters können Sie den Ordner auswäh-
len. Sie können etwa einen Ordner mit dem Namen „OCR - Englisch“ 
auf Ihrem Schreibtisch anlegen und ihn auswählen. 

3. In der linken Leiste des Fensters sehen Sie „OCR anwenden“ in der 
Aktionsliste. Klicken Sie bitte doppelt darauf. 

4. Die Aktion wird sogleich zum intelligenten Ordner hinzugefügt. Nun 
können Sie das Ausgabeformat wählen (z.B. PDF) und einen Ausgabe-
namen (bsp. BEARBEITET). 

5. Sichern Sie das Dokument im Automator und wählen Sie dazu einen 
Namen wie etwa „OCR - Englisch“. Schließen Sie nun das Programm. 

6. Wählen Sie im Finder nun ein Bilddokument mit Text im Bild aus 
und verschieben Sie es in den entsprechenden Ordner mit der Akti-
on.  

7. Prizmo wird vom Automator automatisch aufgerufen und erstellt ein 
PDF Dokument mit durchsuchbarem Text im Ordner. 

Anmerkung:

Sie können diese Aktion beliebig erweitern, etwa indem Sie das fertige 
Dokument noch komprimieren und auf Ihren Server laden lassen. Ins-
gesamt halten Sie hiermit ein mächtiges Werkzeug zur Optimierung Ih-
rer Arbeitsabläufe in der Hand. Sie können sogar weit mehr als nur in-
telligente Ordner erstellen. Auch Droplets etwa wären möglich. 

Ab sofort können Sie Texterkennung in jeden nur denkbaren Prozess 
ganz bequem und im Handumdrehen integrieren.
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FÜR EILIGE

1. Mit aktiviertem Pro Pack können Sie eigene 
Exportskripte erstellen.

2. Eigene Skripte können Prizmos 
Ausgabedateien nutzen, um weitere 
selbstdefinierte Bearbeitungsschritte 
durchzuführen. 

3. Sie könnten etwa Prizmos Ausgabe 
komprimieren und auf Ihren Server 
hochladen. Sobald ein Skript installiert wurde, 
können Sie es in den Exportoptionen von 
Prizmo wiederfinden.

ABSCHNITT 3

Eigene Skripte
I. Eigenes Skript schreiben und installieren

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über das Pro Pack von Prizmo verfügen 
(andernfalls wird diese Option nicht verfügbar sein).

2. Öffnen Sie die Einstellungen von Prizmo und aktivieren Sie den Rei-
ter für den Export.

3. Klicken Sie auf die Option für Skripte.

Sollte der Ordner für Skripte nicht existieren, werden Sie von Prizmo 
darauf hingewiesen. Legen Sie den Ordner am vorgesehenen Ort an. 
Prizmo kann diesen Prozess leider nicht für Sie durchführen, weil die 
neuen Sicherheitsrichtlinien von OS X Programmen derartiges nun ver-
bieten.

4. Erstellen Sie ggf. den entsprechenden Ordner.

5. Erstellen Sie nun ein kleines Skript und speichern Sie es in diesem 
Ordner ab. Rufen Sie dazu TextEdit auf.

6. Stellen Sie sicher, dass das Dokument nur reinen Text enthalten 
wird (Format > In reinen Text umwandeln).

7. Fügen Sie dem Dokument folgende Zeilen hinzu:

	
 	
 #!/bin/sh

	
 	
 open -a Preview "$1"

Dies ist ein Terminalbefehl, der Prizmos erste Ausgabedatei mit dem 
Programm Vorschau öffnet.

8. Sichern Sie die Datei nun in den Skriptordner als 
"InVorschauOeffnen.sh". 

9. Nun muss diese Datei "ausführbar" gemacht werden. Öffnen Sie da-
zu Terminal.app. 
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10. Navigieren Sie zum Skriptordner mit dem "cd" Befehl im Terminal:

	
 (Mac App Store Version von Prizmo 2)

	
 cd ~/Library/Application Scripts/com.creaceed.mas.prizmo2

	
 oder 

	
 (Version von Prizmo 2 von der Creaceed Webseite)

	
 cd ~/Library/Application Scripts/com.creaceed.prizmo2

11. Machen Sie das Skript ausführbar mit dem Kommando:

	
 chmod +x InVorschauOeffnen.sh

12. In Prizmos Einstellungen werden Sie nun feststellen, dass das 
Skript ab sofort verfügbar ist.

13. Wählen Sie das soeben erstellte Skript jetzt aus.

II. Skript beim Export ausführen

Erstellen Sie nun ein neues Prizmo Textdokument und lassen Sie den 
Text durch Prizmo erkennen.

1. Klicken Sie auf «Export» in der Toolbar.

2. Wählen Sie "Skript…".

3. Wählen Sie wie üblich andere Ausgabeoptionen noch zusätzlich aus 
(Format, ...).

Prizmo erstellt die Ausgabedatei und ruft sodann das Skript auf. Das 
Dokument wird wie gewünscht in Vorschau angezeigt.

III. Ungeahnte Möglichkeiten

Prizmo unterstützt sowohl Shell als auch Apple Skripte. Beispielhaft 
finden Sie einige Dokumente als Anregung zur effektiven Nutzung die-
ser Funktion unter

http://www.creaceed.com/de/prizmo/faq

Wir bieten Ihnen die Skripte als Paket an. Dieses Paket legt den Skrip-
tordner an, sofern nötig, kopiert die beispielhaften Skripte hinein und 
lässt Sie sofort in Prizmo ausprobieren, was alles möglich ist mit 
Skripting.
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KAPITEL 1

Eine Kamera 
kalibrieren

Ihre eigene Kamera zu kalibrieren, kostet 
nur ein paar Minuten und hilft Ihnen 
ganz enorm dabei, bessere Ergebnisse in-
nerhalb von Prizmo zu erzielen. Mit ei-
nem guten Kalibrierungsprofil kann Priz-
mo für Sie Verzerrungen und Linsenver-
krümmungen aus Ihren Bildern entfer-
nen. 



FÜR EILIGE

1. Ein Kalibrierungsprofil hilft Ihnen dabei, 
stürzende Linien aus Bildern zu entfernen.

2. Ein Profil besteht aus drei Komponenten: 
Kameramodell, optischen Kennwerten und 
Vergrößerungsfaktor.

3. Online auf den Creaceed Servern sind viele 
verschiedene Profile bereits verfügbar.

4. Sollten einmal keine Profile zur Verfügung 
stehen, müssen Sie Ihre Kamera selbst 
kalibrieren. Anschließend können Sie Ihr Profil 
anderen Nutzern zur Verfügung stellen und es 
auf die Creaceed Server durch Prizmo 
hochladen lassen.

ABSCHNITT 1

Kalibrierung Ihrer Kamera
I.  Einführung

Eine Kalibrierung basiert auf folgenden optischen Kennwerten: Kame-
ramodell, Objektiv und Brennweite.  

Hier ein Beispiel dazu (für eine einzige Brennweite):

➟ Falls Sie zwei Kameras besitzen, haben Sie auch zwei Profile.

➟ Falls Sie eine Kamera mit zwei Objektiven haben, müssen Sie für bei-
de Objektive je ein Profil erstellen.

➟ Falls Sie zwei Kameras und drei Objektive haben, müssen Sie sechs 
Profile erstellen (außer natürlich, Sie sind sich sicher, dass Sie ein be-
stimmtes Objektiv nie mit einer der beiden Kameras benutzen wer-
den). 

II. Kalibrierung der Kamera

1.Den Assistenten, der Sie durch diesen Prozess führt, rufen Sie auf

• durch Drücken des Buttons „Kalibrieren“ im Menü zur Linsenver-
krümmung (die «Optische Kennwerte nicht gefunden» Nachricht 
taucht dann auf, wenn Prizmo kein passendes Profil in der Daten-
bank finden kann) oder

• unter Werkzeuge > Kamera kalibrieren oder

• durch Drücken von ⌘K.
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2.Drücken Sie bitte auf “Weiter”. 

3.Wählen Sie die gewünschte Vorgehensweise zur Erstellung der Test-
bilder aus:

• Drücken Sie auf  , um das Testbild auf Ihrem Bildschirm an-
zuzeigen

• Drücken Sie auf  , um das Testbild zu drucken.

4.Machen Sie mit Ihrer Kamera nun einige Fotos. Beachten Sie dazu 
jedoch bitte folgende Regeln:

• Sie sollten auf jeden Fall so viele Bilder schießen wie nur irgend 
möglich (mindestens 5, deutlich besser sind aber 10 bis 15)

• Das Muster des Testbildes sollte so groß wie möglich auf der Auf-
nahme sein (andernfalls wird Prizmo das Bild ablehnen).

• Auf jedem Bild sollte das gesamte Muster mit einem weißen Rand 
darum zu sehen sein.

• Das Bild sollte von verschiedenen Blickwinkeln aus aufgenommen 
werden (von rechts, von links, von unten, direkt usw.).

5.Importieren Sie nun die aufgenommenen Bilder:

• Entweder, indem Sie sie einfach auf das Fenster des Assistenten 
ziehen oder

• indem Sie auf + / - drücken und die Bilder manuell auswählen o-
der 

• indem Sie Ihre Kamera mit Hilfe von  direkt durchsuchen.

6.Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie bitte auf “Kalibrieren”.

7.Prizmo durchsucht automatisch die importierten Bilder nach dem 
Testbild.
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BILD 4.4 Das Kalibrierungsmuster

BILD 4.2 Der Assistent

BILD 4.3 Gewünschte Aufnahmeart wählen



8.Bilder, die für eine gute Kalibrierung nutzbar sind, werden durch ein 

 gekennzeichnet. Sollten zu viele Bilder von Prizmo mit  abge-
lehnt worden sein, machen Sie bitte noch ein paar Aufnahmen des Test-
bildes und starten Sie den Kalibrierungsvorgang erneut.

9.Klicken Sie auf „Weiter“.

10.Am Schluss des Prozesses haben Sie noch die Möglichkeit, Ihr Profil 
mit anderen Nutzern zu teilen.

• Klicken Sie dazu auf . Andere Nutzer mit der gleichen Kamera 
wie Sie können Prizmo auf diese Weise ohne den Kalibrierungspro-
zess nutzen und sparen so Zeit.

• Sollten Sie dies allerdings nicht wünschen, klicken Sie bitte auf 
„Fertig“.
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BILD 4.5 Feedback des Assistenten

BILD 4.6 Das Profil mit anderen Nutzern 
teilen
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