
A. Anforderungen Scanner
Beachte: Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das Szenario, in dem das E-Portal um eine Archiv- undOCR-
Funktion ergänzt wird. Für die Übergangszeit bei reiner E-Portal-Nutzung, d.h. Upload der Scans durch denNutzer
am PC,muss ein Übertragungsweg auf den PC gewählt werden (z.B. Scan2Folder, USB, Scan2Mail).

Die Auswahl einer Scannertechnik sollte folgende Punkte beachten:

• Dezentral ist mit eher niedrigem Volumen zu rechnen, die Anbindung erfolgt i.d.R. über das In-
ternet.

• In den Ämtern fällt eher mehr an, die Geräte sind innerhalb des Kirchennetzes aufgestellt.
• Das Scan-Volumen ist abnehmend, es sollte aktiv die Umstellung auf die Rechnungsstellung via
Mail forciert werden.

• Multifunktionsgerätemit Netzwerkanschluss verfügen seit vielen Jahren und zunehmend auch in
der SOHO-Klasse über bereits ausreichende Funktionalitäten.

• Scannen über den PC ist meist nicht einfach in der Bedienung, es sollten Stand-Alone-Lösungen
in Form vonMultifunktionsgeräten bevorzugt werden.

• Rechnungen müssen von anderen Dokumenten getrennt gescannt werden. Nur dieser Fall wird
hier betrachtet, ansonsten ist eine Sortierung in einem Vorsystem nötig.

A.1. Scan-Parameter

Die Geräte sollten bezüglich der reinen Scan-Funktion folgende Eigenschaften besitzen:

• Multi-Seiten-Erfassung bei manueller Einzelvorlagenzuführung.
• Automatischer Blatteinzugmit Duplex-Funktion.
• Scanergebnis als PDF2
• Auflösung von 300 dpi oder höher
• Farbscan (geringste Farbtiefen ausreichend), mind. Graustufen3

Eine Signatur der Scanergebnisse (per Zertifikat im PDF) ist nicht erforderlich und würde nicht ausge-
wertet.

A.2. Übertragungstechniken

Die Übertragung der Scanergebnisse kann nicht über TWAIN-ähnliche Schnittstellen an einen PC oder
über Netzlaufwerke (smb) erfolgen. Stattdessen sind internetfähige Protokolle einzusetzen. NachMög-
lichkeit sollte dabei eineVerschlüsselungnachTLS-Standard für dieVerbindung erfolgen, für eineÜber-
gangszeit sind auch unverschlüsselte oder veraltete Verschlüsselungsstandards aufgrund des niedrigen
Schutzbedarfs möglich.4

A.2.1. Niedrige Volumina

Fast alle Business-Multifunktionsgeräte, die wirklich netzwerkfähig sind, unterstützen Scan-to-Mail.
DabeiwirddasScanergebnis alsAnlage einerMail an einenMailserver via authentifiziertenSMTPs (Sub-
mission) übertragen. Solange das Scanergebnis in der Dateigröße nicht zu großwird, ist diese Übertra-
gungsart geeignet. Dadurch lassen sich auch ältere Bestandsgeräte für niedrigere Volumina weiterver-
wenden.

Anforderungen:

• zwingend: authentifizierter SMTP-Versand (Benutzername & Passwort) über TCP-Zielports 465
oder 587

• wünschenswert: Verschlüsselung über SSL-Verbindung oder StartTLS mind. mit TLS 1.0 (besser
höher, wünschenswert ab 1.2; SSL-Versionen sinnlos)

2Falls noch Geräte nur mit Tiff-Ergebnissen vorhanden sind, kann Tiff als Fallback-Möglichkeit evaluiert werden. Dazu Kontakt
mit Referat 64 im LKA suchen.

3Die hier genannte Auflösung und Farbtiefe unterstützen eigentlich alle aktuellen und noch im Einsatz befindlichen Geräte. TO-
DO:EineVorgabe, die sinnvoll zwischenErkennungsqualität undDateigrößeabwägt,muss erst noch inderTestphase ermittelt
werden.

4Multifunktionsgeräte werden aufgrund von Standzeiten und Firmware-Alter meist den aktuellen Standards hinterher hängen.
Firmware-Update sollten regelmäßigdurchgeführtwerden,was leider bei einigenHerstellernundLeasinggebernkeineSelbst-
verständlichkeit ist!
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• wünschenswert: Prüfung Server-Zertifikat gegen installierbares CA-Zertifikat

Die Anbindung erfolgt i.d.R. gegen einen speziellen SMTP-Server für Scanner, den das LKA bereit stellt.
Dort wird je Multifunktionsgerät ein Account eingerichtet.

TODO: Prüfen, ob für größere Volumina bestimmteMultifunktionsgeräte auch durch Zusammenfügen
der Anlagenmehrerer Mails unterstützt werden können und ob das notwendig ist.

A.2.2. Höhere Volumina

Aufgrund wachsender Dateigrößen ist ein anderer technischer Zustellweg als Mail für größere Rech-
nungsmengen sinnvoll. Dieses betrifft vorallem Ämter und größere Einrichtungen. Multifunktionsge-
räte bieten dabei zwei Technologien, die grundsätzlich beide unterstützt werden können:

• ftp
– veraltete Technik, die von denmeisten Geräten unterstützt wird
– Verschlüsselung nicht implementiert (Aufwand zu hoch bei mangelnder Geräteunterstütz-
tung)

– als legacy zu betrachten
• webdav

– modernere Technik, die von einigen Herstellern unterstützt wird.
– Verschlüsselung sollte eingesetzt werden5
– gegenüber ftp deutlich zu bevorzugen

Beide Protokollarten werden von dem zentralen Server für den Rechnungseingang des LKA unterstützt.
Je Scanner wird dabei ein Account mit Nutzername und Passwort vergeben, die Einlieferung am Server
erfolgt mit Authentifizierung.

Beachte:Wenn die Geräte nur ein ftp- bzw. webdav-Ziel (d.h. Pfad/URL und Authentifizierung) unter-
stützten, ist das vermutlich nicht ausreichend. Denn dann wäre über diesen Weg nur das Scannen von
Rechnungen möglich, kein anderer Scan-Zweck. Es gibt Geräte, die diese Techniken aber wie bei Mail
als auswählbaren Empfänger unterstützten, z.B. mehrere webdav-Ziele so programmierbar sind.\ Ins-
besondere abhängig vomHersteller undAlter sind bei dieser Frage die Geräte unterschiedlich. Ggf. kön-
nen die Tests mit verschiedenen konkreten Geräten hierfür als Indiz genutzt werden.

AlsMöglichkeit bei vorhandenen Scan2Folder-Lösungen in Einrichtungen ist ein zeitgesteuerter Upload
z.B. per webdavmöglich. Für Neubeschaffungen sollte das nicht erwogen werden, weil es einerseits zu-
sätzliche Komponenten inkl. Administrationsaufwand erfordert und andererseits zu Verzögerungen in
der Übergabe führt.

A.3. Gerätebeispiele

Eskönnennicht alleGeräte auf ihreTauglichkeit geprüftwerden. Jedoch ist esnötig, gebräuchlicheGerä-
te und typischeGeräteklassenundauchältereBestandsgeräte alsBeispiel inkl.Konfigurationshinweisen
darzustellen. Dieses wird sukessive bereits im Rahmen der Testphase auf der IT-Webseite der Landes-
kirche erfolgenmüssen.

Hergen Harnisch, Referat 64 im Landeskirchenamt, 15. Oktober 2021

5derzeit kein Gerät bekannt, dass webdav nur ohne TLS unterstützt; ggf. bitte Kontakt zu Ref.64 im LKA
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