
Umständen unerwünschte Inhalte auf 
dem smartphone. wurden in Anfang der neunziger Jahre dienten 
~~i~~ die Q R - c ~ ~ ~ ~  auc wahlplakaten die flächigen Strichcodes zur Identifika- 
der bürgerlichen Parteien überklebt. tion vop B a u g r u ~ ~ e n  bei To~Ota- Die 
Smar.tphone-~canner , landeten nicht Daten lassen sich fehlertolerant spei- 
auf den WWW-Seiten der Politiker,.son- chern mit bis zu 30 Prozent Fehlerkor- 

dem lasen Witze über Zuwanderer oder rektur. Dann auch ein wenig 

Werbmg fUr Hotelaufenthalte auf Sylt. 01, ein Kratzer oder ein dicker Strich 
drüber nicht. Drei Ecken zeigen dem Le- Eigene QR-Codes lassen sich über segerät, w~ oben ist. Je mehr Inhalt, des- 

Generatoren im Internet mit wenigen to feiner gepunktet erscheinen die QRs 
Handgriffen schnell erstellen, das ist -, mit 21 21 bis 177 177 Miniquadra- 
kein Hexenwerk. Spezialgeneratoren ten. Maximal lassen sich dann knapp 
wie QRpedia.org generieren beispiels- ulobyte darstellen, etwas mehr als 
weise sprachunabhängige Wikipedia- 4000 Zeichen, bei höherer Fehlertole- 
Zugangscodes, ideal für Museen und ranz weniger. Gute QR-Code-Leser ver- 
Ausstellungen. Der Anbieter Cbirb.it afbeiten codes mehrerer Standards, so- 
lasst einen im Web Audiodateien spei- g,, lineare EAN-Strichcodes, wie man 
ehern, von kurzen Ansagen bis zu zwei sie auf jedem Milchkarton, jedem Buch 
Stunden h@3-Prograrnm, die dann über findet. Ahnliche Codes ohne die QR- 
QR-Codes akustisch abrufbar sind. Be- charakteristischen drei „Augenc' wie 
sonders praktisch ferner: QR-Codes als der Datamatrix-Code nach ISO 16822 
Zugangsschlüssel für W-Lan-Router. sind inkompatibel und werden für ge- 
Man reicht seinen Gästen den ausge- schützte Einsätze verwendet, etwa mit 
druckten QR-Code, damit sie ohne das 32 x 32 Punkten statt Briefmarken 
Abtippen von Zahlen und Buchstaben beim Stamp-it der Deutschen Post. 
einfach ins Netz kommen. muTZ JÖRN / MICHAEL SPEHR 
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