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Da geht’s lang
Von der kurzen URL bis zur kompletten Visitenkarte – auf QR-Codes
lassen sich viele Informationen unterbringen. Trotzdem werden die
schwarz-weißen Quadrate selten genutzt. Mit ein wenig Basteleinsatz
werden sie allerdings echte Hingucker.
von Helga Hansen
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D

er Flyer ist zerknickt und vom Poster Version, und Pixelstreifen zwischen den Marfehlt schon eine Ecke? Quick Response kern ergeben ein Raster zur Ausrichtung. Für
Codes lassen sich dank eingebauter Fehler- die Fehlerkorrektur gibt es vier Stufen, die
korrektur auch mit Beschädigungen lesen. allerdings nicht alle Webdienste anbieten.
Damit sind sie für Outdoor-Einsätze bestens Bei L dürfen 7 Prozent des Codes kaputt sein,
gerüstet. Häufig werden sie nur für Web- bei M 15 Prozent, bei Q 25 Prozent. Mit 30
adressen genutzt, dabei können bis zu 4296 Prozent bietet Stufe H die höchste Toleranz,
alphanumerische Zeichen eingebracht wer- der Code ist dann aber wieder deutlich gröden. Das reicht locker für die Daten einer ßer. Manche Seiten bieten dafür Ansätze, QRVisitenkarte oder die Zugangsdaten des Codes zu individualisieren: Logos werden in
WLANs (siehe Kasten). Wer ein iPhone hat, die Mitte eingebettet, die Pixel selbst in Form
kann das Passwort kopieren und einfügen, von Logos gesetzt oder Kanten verbogen.
während sich Android-Handys direkt mit Trotz Fehlerkorrektur steigt bei diesen Verdem Netzwerk verbinden. Voraussetzung ist änderungen die Zahl der Pixel. Ausdrucken
kann man große
ein installierter QRCodes einfach, der
Scanner. Sowohl AnAufwand beim Nachdroid als auch iOS bebasteln steigt allernötigen extra Apps
dings exponentiell
(siehe Kasten). Winan. Auch ältere Smartdows Phones dekophones
kommen
dieren QR-Codes mit
beim Entziffern ins
der Bing-App.
Schwitzen. Wer ein
Das Erstellen von
Logo verwenden will,
QR-Codes übernehsollte es gleich mitbemen verschiedene,
rechnen lassen. Aufoft kostenlose Webkleber auf einem fertidienste, denn der
gen Code funktionie1994 von Denso Waren trotz Fehlerkorve entwickelte Algorektur meist nicht,
rithmus ist lizenzfrei
ebenso können nicht
nutzbar. Möglich sind
einfach Pixel durch
Quadrate von 21 mal
Die drei quadratischen Marker (blau) dienen
21 Punkten bis 177
der Positionierung. Die Streifen an ihren Seiten ein Logo ausgePixeln Kantenlänge, geben die Version des Codes an (gelb, orange). tauscht werden.
Beim
Erstellen
also zweidimensionaDie Pixelstreifen (grün) und das kleine Quadrat
le Darstellung. Die In(hellblau) werden ebenfalls zur Erkennung der lohnt es, auf die Daformationen werden Position und Ausrichtung genutzt. Alle weiteren tenschutzbedingungen der Dienste zu
binär abgebildet: 1
Pixel sind Nutzdaten und Wiederholungen für
schauen. Einige speientspricht schwarz, 0
die Fehlerkorrektur.
chern die Zugriffsweiß. So arbeiten
daten und bieten
auch andere CodeSysteme. Weniger bekannt und verbreitet ist gegen Gebühr Einblick. Andere finanzieren
die zweidimensionale DataMatrix. Strich- sich über Produkte, die mit dem QR-Code
codes sind nur eindimensional und umfas- bedruckt werden, und versichern, keine
Daten zu sammeln. Wir haben die Codes
sen weniger Daten.
Die Position eines QR-Codes zeigen drei ohne Registrierung bei QRCode-Monkey ergroße Markierungen in den Ecken sowie das stellt, die neben PNG-Dateien auch Vektorkleine Quadrat in der vierten Ecke. Die Seiten grafiken exportieren. Damit lassen sich die
der großen Marker verschlüsseln die Code- Codes auch maschinell weiterverarbeiten,
etwa im Lasercutter oder einer Stickmaschine. Die Spezifikationen der Erstellung von
QR-Codes sind in der ISO/IEC 18004:2015 offengelegt Im Internet gibt es Anleitungen
und Tools, um Text und Zahlen in die Binärwerte von QR-Codes umzuwandeln – Erklärung der notwendigen Polynominaldivision
inklusive. Ein Tutorial finden Sie in den Links
zum Artikel. Mehr über QR Codes in der c’t,
Heft 07/2013 ab Seite 140.

Links und Foren
make-magazin.de/xwxy
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AB INS WLAN
WIFI:T:WPA;S:Netzwerkname;P:Passwort;H:true;;
WEP
false
nopass
Für den Zugang zum WLAN muss im
QR-Code zumindest der Netzwerkname angegeben werden. Ist der Zugang verschlüsselt, sollten die Art der
Verschlüsselung und das Passwort angegeben werden. Mit H:true; werden
versteckte Netzwerke gekennzeichnet.

APPS
Das einfache Scannen von QR- und
weiteren Codes erledigt i-nigma auf
iOS, Android, Windows Phone und
s
selbst auf Blackberries. Andere App
llen,
erste
s
ode
QR-C
auch
en
könn
etwa Barcode Scanner für Android
oder Qrafter für iOS.

HUMAN
READABLE
QR-CODE
Was, wenn der QR-Code auf eine
Phishing-Seite verlinkt? Eine Neuentwicklung des MIT Media Labs
macht QR-Codes auch für Menschen
lesbar. Zur Nutzung des HRQRCodes bedarf es allerdings einer
eigenen App (hrqr.org).

Make Magazin – und dann?
Keine Sorge, die letzte Zeile ist
mit zufälligen Zeichen gefüllt.
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PERLEN ÜBER?

BÜGELPERLEN

Mit einer Umrandung aus
weißen Perlen wird der Code
noch einfacher lesbar.

Falsch gesetzte Perlen lassen sich mit
einem Cutter entfernen und neue
einbügeln. Weiße Perlen haben wir mit
einem Marker einfach angemalt.

Kurzinfo
Zeitaufwand:
eine Stunde

Gesteckte Bügelperlenbilder werden mit einem Bügeleisen
auf Stufe II oder III verschmolzen.

Ein Klassiker aus der Kindheit sind die Plastikperlen, die mit dem Bügeleisen verschweißt werden. Mit einem rechteckigen
Aufsteckbrett ist das Zusammensetzen einfach, aber zeitaufwendig. Für 25 mal 25
Punkte haben wir eine Stunde gebraucht, für
30 mal 30 Punkte schon fast das Doppelte.
Je größer der Code, umso schwieriger wird
das gleichmäßige Verschweißen. Wir haben
das Plastikquadrat von oben und unten ge-

Kosten:
5 Euro

bügelt und zum Auskühlen zwischen schweren Büchern eingeklemmt. Mit einer ungleichmäßigen Oberfläche brechen die Perlen leicht auseinander. Da sich das Plastik
schlecht kleben lässt, hilft nur: mehr Bügeln.
Einige falsch gesteckte Perlen verzeiht
die Fehlerkorrektur, irgendwann ist aber
Schluss. Dann heißt es, von Hand zu debuggen und die Perlen entweder zu ersetzen
oder mit der passenden Farbe anzumalen.

BIERDECKEL
Der QR-Code auf dem Bierdeckel ging vergleichsweise schnell. Zuerst haben wir den
Bierdeckel ausgemessen und die benötigten Pixel in Millimeter umgerechnet. Auch
hier sollte ein weißer Rand überbleiben,
um das Scannen zu erleichtern. Der aufwendigste Schritt ist das Aufzeichnen des
Gitters. Ohne Sorgfalt werden die Reihen
schnell schief, um später die Pixel nachzählen zu können. Für ein fehlerfreies Muster
sollten die auszumalenden Pixel erst markiert und danach komplett ausgemalt werden. Wer weniger sauber arbeitet, muss
sich nicht grämen. Weiß übermalte Felder
erkennen die Scanner auch, wenn der Kontrast stimmt. Die Bleistiftzeichnungen sind
ebenfalls kein Problem. Wer sie wegradie-
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Schwierigkeitsgrad
leicht

schwer

Material
» Bügelperlen in schwarz
und weiß

» rechteckiges Aufsteckbrett
» Backpapier

Kurzinfo
ren möchte, sollte den Radierer auf der
Rückseite testen. Alte und zu harte Radierer verschmieren gern, statt zu radieren.

Zeitaufwand:
30 Minuten
Kosten:
3 Euro
Entwerfen:
Gitter zeichnen

Schwierigkeitsgrad
leicht

Wir haben erst die Umrisse der schwarzen
Felder aufgezeichnet und anschließend
ausgemalt.
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schwer

Material
» Bierdeckel
» Marker in schwarz und weiß
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STICKEN
Für das Sticken mit der Hand haben wir
einen Stickrahmen genutzt. In den Rahmen
wird der Stoff eingespannt, um alle Stiche
gleichmäßig setzen zu können. Jeder Pixel
wird in der kleinsten Ausführung zu einem
Kreuzstich, den die Scannerprogramme
tatsächlich erkennen. Wer ein größeres Bild
sticken möchte, kann auch Quadrate mit
dem Plattstich füllen. Prinzipiell sollten die
Kreuzstiche jeweils pro Zeile hin- und zurückgestickt werden. Dabei entstehen
auch auf der Rückseite gleichmäßige Stiche, durch die der Faden vernäht werden
kann. Um das Nacharbeiten bei Fehlern zu
begrenzen, haben wir das Motiv in mehrere Abschnitte aufgeteilt und immer wieder
nachgezählt. Wer sich verstickt hat, geht
mit der Nadel den Weg zurück, die Stiche
lösen sich dabei auf. Nach dem Sticken
sind im Leinen meist viele Falten, die sich
herausbügeln lassen. Dazu die Stickerei mit
der Motivseite nach unten auf ein gefaltetes Handtuch legen. So bleibt die strukturierte Oberfläche erhalten.
Ganz anders sieht die Maschinenstickerei aus. Sie stammt aus einer Husquarna Viking Designer Topaz 30. Derzeit gibt es leider keine Open-Source-Lösungen für Stickmaschinen und ihre Software, so dass der
Erfolg jeweils an den proprietären Formaten hängt. Obwohl die Stickrichtung sich
nicht ändert, war die Umwandlung der
Vektorgrafik in die Stickdatei umständlich.
Hier ist noch viel Optimierungspotenzial.
Die Stickereien haben wir jeweils in
einen Bilderrahmen gespannt. Dazu haben
wir ein Stück Pappe und Volumenvlies passend zugeschnitten und hinter den bestickten Stoff geklemmt.
—hch

Kurzinfo
Zeitaufwand:
4 Stunden
Kosten:
15 Euro

Schwierigkeitsgrad
leicht

Material
» Stickrahmen
» Sticknadel
» Leinenstoff
» schwarzes Stickgarn
» Volumenvlies
» Bilderrahmen

Vor dem Sticken sollte die Größe des Motivs
abgeschätzt werden und entweder in der Mitte oder
einer Ecke mit dem Sticken begonnen werden.

Um die Stickerei dreidimensional zur Geltung zu
bringen, kommt eine Schicht Volumenvlies
unter das Motiv.

1

Das Sticken mit der Maschine ist noch verbesserungswürdig. Die Unterseite ist sehr
ungleichmäßig geraten, sodass der Faden
mehrfach riss oder sich verhedderte.

schwer

Auf das Volumenvlies kommt noch ein
Stück Pappe, um die Stickerei stabil
zu halten.

2

3

Jeder Kreuzstich ein Pixel, beim Plattstich wird es größer.
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