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HandscHriftlicHe eintragungen  
auf capture-dokumenten:  
Zuverlässigkeit & rechtliche Fragen

nützlicHe links/
capture – Funktionsweise 

  http://capture.objectiflune.com/de/howitworks

Die anoto-technologie für Digitalschrift erfüllt  
die anforderungen für digitale unterschriften
/Deutschland, März 2013

  www.anoto.com/lng/en/pageTag/page:news/mode/view/documentId/1106

anoto-anwendungsbeispiele

  www.anoto.com/lng/en/pageTag/page:solutions

ist der digitalisierungsstift von anoto mit 
anderen stiften vergleicHbar?

Ja, der digitalisierungsstift von anoto schreibt wie ein normaler 
kugelschreiber auf papier und wird wie ein gewöhnlicher stift 
verwendet.

kann die tecHnologie von anoto in allen 

brancHen verwendet werden?

der digitalisierungsstift von anoto wird bereits seit 10 Jahren 
weltweit in verschiedenen branchen mit hohen anforderungen 
an die dokumentensicherheit genutzt wie beispielsweise im 
gesundheitswesen, auf regierungsebene, in der finanzbranche 
und beim militär. 

auf der anoto-webseite finden sie anwendungsbeispiele aus 
verschiedenen branchen.

werden pdf-dateien auf sicHere art und weise 
elektroniscH generiert?

Ja, alle generierten pdf-dateien erfüllen die entsprechenden 
kriterien des esign-gesetzes.

in welcHer situation befinden sicH obJectif lune 
und anoto im bezug auf recHtlicHe gültigkeit?

objectif lune und anoto können nicHt garantieren, dass 
prozesse, die die digitale erfassungstechnologie nutzen, um 
daten des it-systems mit den einzigartigen anoto-pattern zu 
kombinieren, rechtliche gültigkeit besitzen.

die örtlichen gesetze des jeweiligen landes bzw. der branche 
können dem entgegenstehen.

gut zu wissen
märz 2013 /  
kürzlicH in deutscHland 
ergangenes urteil: 
Die anoto-technologie Für 
DigitalschriFt erFüllt Die 
anForDerungen Für Digitale 
unterschriFten

„ein kürzlich im münchner berufungsgericht 
ergangener urteilsspruch bestimmte, 
dass elektronische unterschriften nicht 
ausreichend sind, um für kunden bindende 
verträge abzuschließen.“

da die tecHnologie von anoto 
ecHte tinte einsetzt, erfüllt 
die digitalscHrifttecHnologie 
die anforderungen an digitale 
unterscHriften. 
Weitere informationen unter   

 www.anoto.com/lng/en/pageTag/page:news/mode/view/documentId/1106/

obJectif lune & anoto 
digitalisierungstecHnologien 

zur unterscHriftenerfassung



http://capture.objectiflune.com
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BeiM erstellen

Alle hier gezeigten eingetragenen Markenzeichen  
sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 
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„Anoto“ und das Anoto-Logo sind 
Markenzeichen von Anoto AB.

BeiM unterZeichnen

alle oben genannten Daten werden in einer 
Datenbank gespeichert, einschließlich eines feldes zur 
anzeige nicht unterzeichneter dokumente.

* durch die zurückverfolgung des stifts zur zweigstelle (mittels der id des stifts) 
können sie darüber hinaus den unterzeichneten vertrag validieren, indem sie den 
unterzeichner der zweigstelle zuordnen.

der kunde hat die oben genannten 
geschäftsbedingungen akzeptiert.

- Zeit und Datum der unterschrift werden gespeichert.

- Die zur unterzeichnung verwendete eindeutige  
   stift-iD wird gespeichert.*

kundenname: 

Dokumenten-iD  (z. b. rechnungs- oder vertragsnummer)

Datum und Zeit der erstellung/des ausdrucks

eindeutige Pattern-iD in kombination mit  
Datum-/Zeit-stempel und Dokumenten-iD.

Durch Beifügen einer klausel bzgl. der verwendung des 
anoto-digitalisierungsstifts kann die rechtliche gültigkeit 
des vertrags sichergestellt werden.
 
falls ein kunde dies nicht akzeptieren möchte, kann ein 
manueller prozess genutzt werden.

der recHtlicHe status von capture-dokumenten
als zusätzliche validierungsmethode zur handschriftlichen unterzeichnung können mit capture und dem digitalisierungsstift von 
anoto zusätzliche systemseitige informationen hinzugefügt werden.

diese informationen werden sowohl bei der erstellung als auch bei der unterzeichnung des dokuments von capture erfasst. dadurch 
ist es möglich, die authentizität und vollständigkeit physisch unterzeichneter dokumente und der elektronischen kopie (pdf) 
eindeutig zu verifizieren.

dank der zusätzlichen, eindeutigen identifikatoren kann die authentizität elektronischer capture-dokumente bewiesen 
werden, ohne das original zu beeinträchtigen:


