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Thema: Was ist ein QR-Code?Der QR-Code (englisch Quick Response, „schnelle Antwort“, als Markenbegriff
„QR Code“) ist ein zweidimensionaler Code, der von der japanischen Firma Denso Wave im Jahr 1994 entwickelt
wurde. Wozu dient er? Er dient zur vereinfachten Daten-Eingabe in ein Smartphone.

Eine spezielle Software braucht man zum Anlegen eines QR-Codes nicht. Besonders einfach gelingt die Erstel-
lung dieses 2-dimensionalen Punkte-Musters direkt im Computer über eine Web-App:

1. Zunächst im Browser die Adresse http://ctrlq.org/qrcode/ aufrufen.
2. Jetzt die gewünschte Internet-Adresse eintippen oder eine kopierte URL in das Feld einfügen.
3. Dann auf den Button Create QR Code klicken.
4. Nun erscheint direkt unter dem Formular der gewünschte Code, der sich über den Browser abspeichern

lässt:
5. Nachdem der QR-Generator den
Code für „MWP-News“erstellt hat,
wird mit der QR-Code-APP  direkt
vom Bildschirm ein-gescannt...

6.  ...das Handy zeigt sofort den
über QR-Code eingescannten
Daten-Satz! Jetzt einfach auf die-
sen, fertigen Link tippen...

7. .....und sofort kann man sich den Wunsch-Titel
anschauen - unabhängig vom Computer - überall, wo
Handy-Netz und Internet vorhanden:

Die Praxis: Das Arbeiten am Computer oder Notebook ist relativ einfach, denn zur Dateneingabe stehen große
Tastaturen zur Verfügung. Anders beim Smartphone: dort sind virtuelle Tasten im Mini-Format zu bedienen,
welche lange und komplizierte Daten-Eingaben sehr erschweren. Was ist die Lösung? Ein QR-Code - ein kleines
Grafik-Bildchen, das man über eine QR-Code-APP mit der Smartphone-Kamera einlesen  - mit allen möglichen
Daten-Informationen - und sofort weiterleiten kann! So würde ein QR-Code in diesem Beispiel jeden Smartphone-
MWP-User direkt in die Lage versetzen, die neusten MWP-Titel mit Noten-Beispielen und mp3-Demos zu hören.
Und so geht’ s:

8. Wenn Sie den swf-Player-Button im Handy nicht
sehen, dann benutzen Sie nicht den richtigen Handy-
Browser. Gehen Sie zum PLAY STORE und installie-
ren Sie den gratis PUFFIN-Browser - und dann geht
es, denn dieser hat den Flash-Player intus:


