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QR-Codes - Scannen statt Tippen 

Sämtliche Links ohne Gewähr 

Definition: QR steht für englisch: quick response = schnelle Antwort. Es ist ein zweidimensionaler Code, der von der japanischen Firma Denso Wave im Jahr 1994 

entwickelt wurde. (aus Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code),  Im Vergleich zum eindimensionalen Strichcode können mehr Informationen mit größerer 

Fehlertoleranz gespeichert werden. Mit einem Fingertipp im Fotohandy oder Smartphone Informationen aufrufen, abspeichern und weiterverarbeiten. 

Voraussetzung 
 Fotohandy, besser Smartphone 

 mit einer App zum Auslesen des QR-Code, App durch Tippen starten, Handykamera auf Code richten, App scannt, mit Open direkt aus der App auf die Website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Infos: 

 http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Wissen-QR-Codes-Barcode-EAN-6122468.html 

 http://qrcode.wilkohartz.de/ 

 http://inconet-blog.de/online-regional-marketing-internet/qr-code-basiswissen-fur-kleinunternehmer-1-was-ist-ein-qr-code-und-was-bringt-er/ 

QR-Code zur Homepage des CFT 

Die Scann-App liest den Inhalt aus 
Gewünschte Information wird geöffnet 

http://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Wissen-QR-Codes-Barcode-EAN-6122468.html
http://qrcode.wilkohartz.de/
http://inconet-blog.de/online-regional-marketing-internet/qr-code-basiswissen-fur-kleinunternehmer-1-was-ist-ein-qr-code-und-was-bringt-er/
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Welche Inhalte können QR-Codes enthalten: 
Informationen in QR-Codes 

Folgende Informationsarten können in einem QR-Code hinterlegt werden: 

 Link (URL) – beispielsweise Website URL, YouTube Video, Google Maps Ortsangabe, Links in Sozialen Netzwerken (Twitter, Facebook, Google Plus, …) 

 Kontakt- oder Kalenderdaten (vCard-Format oder vCalendar) 

 Text (250 Zeichen) 

 Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 

 SMS- oder E-Mail-Nachricht 

 etc. 

QR- Apps für Iphone und Android und Windows mobile 

Die Apps wurden nicht getestet!  

 iPhone (Links führen zu Apple iTunes)  
o NeoReader -   kostenlos liest QR, Datamatrix und Aztec, auch Barcodes 
o BeeTagg -   kostenlos kann auch Umlaute lesen, vCard, MeCard, Text, SMS, eMail, Geo, Event 
o Optiscan -    € 2,99  erstellt auch QR-Codes der verschiedensten Art 
o QR Reader for Iphone  kostenlos erstellt auch QR-Codes, integrierte Kartenansicht 

 Android (Links führen zum Android Market)  
o QuickMark 
o Kaywa 
o i-Nigma 
o QR Droid 
o QR Barcode Scanner 

 Windows Phone (Link führt zum Windows Phone Marketplace)  
o QuickMark 

  

http://itunes.apple.com/de/app/id284973754?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/beetagg-reader-pro/id313157282?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/optiscan-qr-code-scanner-und/id304099767?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8
https://market.android.com/details?id=tw.com.quickmark
https://market.android.com/details?id=com.kaywa.barcode
https://market.android.com/details?id=com.threegvision.products.inigma.Android
https://market.android.com/details?id=la.droid.qr
https://market.android.com/details?id=appinventor.ai_progetto2003.SCAN
http://www.windowsphone.com/de-DE/apps/95f97dfc-6f80-e011-986b-78e7d1fa76f8
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Wie kommt die App aufs Smartphone? (am Beispiel des iPhone) 

Tipp auf App Store              Im Suchbereich Suchbegriff eingeben  mit Tipp auf App -  Beschreibung lesen   Tipp auf Sterne -Bewertungen lesen 

                               

Wenn man sich für eine App entschieden hat, tippt man auf Gratis oder auf den Preis und danach auf Installieren. Dann gibt man seine Apple-ID und Passwort ein. Die 

Installation wird durchgeführt und die App steht nach Synchronisation auch auf anderen Apple-Geräten zur Verfügung. Bezahlt werden kann z.B. mit einer vorher gekauften 

iTunes-Karte (erhältlich z.B. bei Media Markt) 

QR-Code Generatoren - QR-Codes selbst erstellen 
 

QR-Code-Generatoren, im Internet und als 
App, zum Teil kostenpflichtig 

 GOQR.ME 

 http://www.beetagg.com/de/beetagg-qr-generator/?gclid=CICzuMfl-
rACFUZd3wodsT5p_g 

 http://qrserver.com/ 

 http://www.chip.de/webapps/QR-Code-Generator_44133321.html 

 http://www.zxing.appspot.com/generator  
 

http://goqr.me/
http://www.beetagg.com/de/beetagg-qr-generator/?gclid=CICzuMfl-rACFUZd3wodsT5p_g
http://www.beetagg.com/de/beetagg-qr-generator/?gclid=CICzuMfl-rACFUZd3wodsT5p_g
http://qrserver.com/
http://www.chip.de/webapps/QR-Code-Generator_44133321.html
http://www.zxing.appspot.com/generator
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Wir surfen auf die Internetseite http://goqr.me/ 

Dieser Anbieter erlaubt kostenlose Nutzung für jeglichen auch 

kommerziellen Zweck. 

In unserem Fall erstellen wir eine Visitenkarte vCard für den CCW. Wenn alle 

Eingaben gemacht sind, klicken wir auf Herunterladen und wir erhalten den 

QR-Code als Bild-Datei im Format .png.  

Später kann man diese Datei z. B. auf die Homepage setzen. Oder man 

erstellt mit Word Visitenkarten und fügt das QR-Bild ein, sodass die 

Visitenkarte später wiederum mit einem Smartphone bequem und ohne 

langes Tippen ausgelesen werden kann. 

Wenn diese dann eingescannt wird, erkennt die App sofort, dass es sich um 

eine Visitenkarte handelt und schlägt vor, diese gleich im Kontakteordner 

des Smartphone abzuspeichern. Wird das iPhone dann mit dem PC 

synchronisiert (geschieht bei entsprechender Einstellung automatisch) ist der 

neue Eintrag dann auch z.B. in den Outlook-Kontakten des PC enthalten. 

Man spart sich mühsames Eintippen. 

Bei Anruf könnte man eine Telefon-Nr. als QR-Code Inhalt eingeben. Beim 

Scannen bemerkt die App, dass es sich um eine Telefon-Nummer handelt 

und bietet mit der Schaltfläche „Call“ an, die Nummer sogleich anzurufen. 

Auch hier erspart man sich mühsames Eintippen von Telefon-Nummern. 

Meist werden URLs  (also Internetadressen) als QR-Codes benutzt, es kann 

hier aber auch normaler Text oder eine SMS als Code erzeugt werden. 

Verschiedenes 

QR mit Logo selbst erstellen 
 
 
 
Video-Anleitung 

 http://www.tipps-tricks-kniffe.de/qr-code-tricksereien-qr-codes-mit-eigenem-logo-
versehen/ 

 http://www.racoindustries.com/barcodegenerator/2d/qr-code.aspx 

 http://qrcode-erstellen.com/qr-code-generatoren 

 http://qrcode-erstellen.com/qr-code-erstellen-tipps-zu-qr-code-generatoren  

http://goqr.me/
http://www.tipps-tricks-kniffe.de/qr-code-tricksereien-qr-codes-mit-eigenem-logo-versehen/
http://www.tipps-tricks-kniffe.de/qr-code-tricksereien-qr-codes-mit-eigenem-logo-versehen/
http://www.racoindustries.com/barcodegenerator/2d/qr-code.aspx
http://qrcode-erstellen.com/qr-code-generatoren
http://qrcode-erstellen.com/qr-code-erstellen-tipps-zu-qr-code-generatoren

