
Mit wenig Aufwand Texte aus Fotos exportieren 
Manchmal liest man in einer Zeitung einen interessanten Artikel , den man später noch mal 
benötigt. Zum Beispiel im Wartezimmer beim Arzt finden Sie ein tolles Rezept in der 
Zeitschrift, haben aber nichts um es niederzuschreiben. Mit Sicherheit haben Sie aber Ihr 
Smartphone in der Tasche. Dann fotografieren Sie den Text einfach um ihn später daraus zu 
extrahieren. Damit der Text nicht mühsam abgeschrieben werden muss, kann man für diesen 
Zweck das FreeOCR  Texterkennungsprogramm benutzen. 

Für alle User die kein Microsoft One Note besitzen, oder sich damit nicht befassen möchten, 
können FreeOCR kostenlos auf der Webseite www.papertile.net herunterladen. 

Rufen Sie die Webseite auf und klicken Sie auf den Button Download Here. 

 

Folgen Sie danach den Download- und Installationsanweisungen. Nachdem der Installations-
Assistent gestartet ist, wird versucht drei zusätzliche Programme (Toolbars) zu installieren. 
Die dazugehörigen Info-Fenster sehen aus wie Bestätigungsfenster von allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Mit der Schaltfläche Decline (Ablehnen) verweigern Sie 
deren Installation. 

http://www.paperfile.net/download.html


 

Nach erfolgreicher Installation starten Sie das Tool FreeOCR für den ersten Einsatz. Oben 
rechts über OCR-Language stellen Sie die Sprache über das Aufklapp-Menü auf deutsch 
(deu) ein, damit der Text später korrekt erkannt wird. Dann löschen Sie mit dem roten X-
Symbol den vorhandenen Text auf der rechten Bildschirmseite und laden über den Button 
Open das betreffende Foto hoch. 

 



Mit gedrückter Maustaste ziehen Sie einen Rahmen um den zu extrahierenden Text. Klicken 
Sie dann in der Symbolleiste auf OCR | OCR Current Page um die Texterkennung zu 
starten. 

 

Nach ein paar Sekunden wird der erkannte Text auf der rechten Bildschirmseite angezeigt und 
kann gegebenenfalls noch bearbeitet werden. Die Qualität der Texterkennung ist natürlich 
auch von der Qualität des Fotos abhängig. Unscharfe Bilder führen zu fehlerhafter 
Textdarstellung. 



 

Mit dem Word-Symbol öffnen Sie ein neues Word-Dokument, in das der Text direkt 
eingefügt wird. Soll der Text in ein anderes Dokument, zum Beispiel in eine E-Mail eingefügt 
werden, dann kopieren Sie ihn über die Menüleiste Text | Copy Text to Clipboard in den 
Zwischenspeicher. 

 

Dann nur noch einfügen, fertig! 

FreeOCR ist im Gegensatz zu OCR-Onlinediensten die bessere Wahl. Die Texterkennung 
von Online-Diensten ist oftmals fehlerhaft, da sie meist für englische Texte optimiert sind. 
Außerdem werden nicht bei jedem Programm alle Bildformate unterstützt. 

FreeOCR unterstützt neben den populärsten Bildformaten wie JPG, TIFF, GIF auch das 
 PDF-Format 

 

http://www.tipps-tricks-kniffe.de/text-fotografieren-und-anschliesend-ins-word-format-umwandeln/
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