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Kurzfassung 

Jeden Tag begegnen uns Strichcodes und QR-Codes. Wir haben 
untersucht, wie die beiden Codes aufgebaut sind, mit dem Ziel, 

selber solche Codes zu erzeugen. Bei den Barcodes haben wir das 
Grundprinzip entschlüsselt und ebenfalls die Prüfziffer berechnet. 
Der zweidimensionale QR-Code ist schwieriger. Das Umwandeln 

eines Textes in eine Bitfolge haben wir konkret durchgeführt. 
Allerdings erfordert die anschließende Fehlerkorrektur höhere 

Mathematik. Zum Schluss haben wir die Anwendung sowie die Vor- 
und Nachteile bzw. Gefahren angeschaut. 
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Vorstellungsrunde 

 

Zu Beginn dieses Projekts werden wir uns kurz vorstellen: 
 

 
Mein Name ist Peter Elsen, ich bin die rechte Person auf dem Foto 
und wurde am 27.10.2001 geboren. Ich bin 12 Jahre alt und gehe in 
die 6e der Sankt-Matthias-Schule Bitburg. Meine Hobbys sind 
Fußball, E-Gitarre und Jugendfeuerwehr. In der Schule mache ich 
besonders gerne Mathematik, Physik, 
Sport und Französisch. Ich wohne im 
schönen Dorf Scharfbillig, bei Bitburg. 
Ich habe keine Geschwister, habe dafür 
aber einen Kater namens Tommi. 
Außerdem lese ich gerne „Gregs 
Tagebuch“ und schaue gerne „Die 
Sieben Zwerge“.  
 

Mein Name ist Niklas Zimmer, ich wurde 
am 05.05.2002 in Bitburg geboren und 
bin 11 Jahre alt. Ich gehe ebenfalls in 
die 6e der Sankt-Matthias-Schule in 
Bitburg und wohne in Röhl. Mein Hobby ist Fußball spielen und 
meine Lieblingsfächer sind Sport, Erdkunde und Kunst. Ich habe 
einen Bruder und nun auch eine Katze. Außerdem lese ich auch 
gerne „Gregs Tagebuch“. 
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1.  BARCODES                                                                                                           

An der Kasse im Geschäft piepst es dauernd. Da wir nicht wussten, 
wie dieser seltsame Strichcode funktioniert, haben wir diese Frage 
kurzerhand zu unserem Projekt für den Wettbewerb „Schüler 
experimentieren“ gemacht. Man sieht diese Art von Code auf fast 
jeder verpackten Ware im Geschäft. Auch die Bücher an unserer 
Schule, die bei der Schulbuchausleihe an die Kinder verliehen 
werden, sind mit solch einem Code versehen. 
 
Es hat uns nicht nur interessiert, wie man die Codes ausliest, 
sondern auch wie man sie erstellt. Das Besondere ist, dass kaum 
Technik dahinter steckt, so dass man sie, mit etwas Übung, lesen 
und von Hand erstellen kann; und das ganz ohne spezielle Geräte! 
 
 

Bedeutung der Ziffern 
Ein Barcode bzw. ein Strichcode ist -kurz gesagt- eine Schreibweise 
aus verschiedenen schwarzen und weißen Linien, die für Ziffern 
stehen. Es gibt viele verschiedene Arten von Barcodes, wie zum 
Beispiel die Codes, die in den Geschäften verwendet werden: 

- UPC: Universal Product Code 
 

- EAN: Europäische Artikelnummer 
 

- GTIN: Global Trade Item Number 

Die EAN wurde allerdings Anfang 2009 von der GTIN abgelöst [1]. 
EAN bzw. GTIN bestehen in der Regel aus 13 Ziffern, der UPC 
besteht aus 12 Ziffern. Die Strichcodes sind kompatibel: „Stellt man 
dem UPC eine führende Null voran, kann die Zahlenkette als gültige 
13-stellige EAN benutzt werden.“ [2] Wir werden uns bei unseren 
Untersuchung auf den UPC beschränken. Hier ein Beispiel: 
 
 

 
       
 
 
 
 
 

          NSC    Hersteller    Produkt      Prüfziffer 
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NSC („Number System Character“) beschreibt die Produktart [3]: 
Die meisten Produkte beginnen mit 0, 1, 6, 7 oder 8. Dinge, die 
gewogen werden müssen, beginnen mit 2. Kauft man Medikamente, 
so steht dort eine 3. Gutscheine beginnen mit 5 oder 9. 
 
Aber wir wollen ja nicht nur wissen, für was die Ziffern stehen, 
sondern uns interessiert die Bedeutung der Striche. 
 
 

Darstellung der Ziffern 
Folgende Merksätze sind wichtig: 
 

Jede Ziffer wird mit 4 Strichen dargestellt: 2 weiße und 2 schwarze.  
 

Also nicht nur die schwarzen Striche sind von Bedeutung, sondern 
auch die weißen Abstände. Wir sehen sie als weiße Striche an. 
 

Die Länge der Striche spielt keine Rolle. 
 

Es gibt vier verschiedene „Dicken“ der Striche. 

 
Wir nennen diese  „dünn“   (1), 
    „mitteldünn“  (2), 
    „mitteldick“  (3)  und  
    „dick“  (4).  
 

Wichtig ist also die Reihenfolge der unterschiedlich dicken Striche. 
Jede Ziffer besteht also aus vier Linien (im Wechsel schwarz und 
weiß) und hat eine andere Reihenfolge von Strichdicken: 
 

0 → 3211   5 → 1231 
1 → 2221    6 → 1114 
2 → 2122    7 → 1312 
3 → 1411   8 → 1213 
4 → 1132           9 → 3112 

 
Beispielsweise hat die Ziffer „4“ die Reihenfolge der Strichdicken: 
 

  „dünn“ / „dünn“ / „mitteldick“ / „mitteldünn“ 
 

Addiert man die Strichbreiten pro Ziffer, so kommt immer 7 heraus! 
Wenn man die Tabelle von eben kennt oder sogar auswendig lernt, 
kann man also schon fast einen Strichcode entziffern. 
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Lageerkennung 
Die meisten Striche im Barcode stehen für die Nutzziffern und für 
die Prüfziffer. Wir schauen uns nun besondere Linien an:  
 
 
 

 
 
 

Randlinien 
Die Randlinien sind die äußeren Linien links und rechts (hier orange 
eingekreist). Diese besonderen Linien haben immer eine ganz 
bestimmte Dicke, nämlich „1“, also „dünn“. Die Farbfolge lautet bei 
den Randlinien immer 
 

schwarz / weiß / schwarz 
 
Ein Scanner weiß nun, wo der Code anfängt und wo er aufhört. 
Woher weiß nur der Scanner, in welcher Richtung er lesen muss? 
Also woher weiß er, dass der Code nicht auf dem Kopf steht? Es 
gibt ja noch eine weitere Linie im Strichcode: 
 
Mittellinie 
Die langen Linien in der Mitte (rot eingekreist) trennen die beiden 
Zahlenblöcke voneinander ab. Deshalb nennt man diese Linien 
auch „Trennstriche“, die ebenfalls die Breite „1“ („dünn“) haben. Die 
Reihenfolge lautet hier immer: 
 

weiß / schwarz / weiß / schwarz / weiß 

 
Jetzt können wir die Antwort auf die eben gestellte Frage geben. 
Denn der entscheidende Gedanke ist folgender: 
  

Die Linien der Nutzziffern auf der linken Seite des Trennstrichs 
 haben immer folgenden Farbwechsel pro Ziffer: 

 

weiß / schwarz / weiß / schwarz  
 

Hinter dem Trennstrich, also rechts lautet die Farbreihenfolge: 
schwarz / weiß / schwarz / weiß 

 
Die Farben der Linien sind also nach der Mittellinie vertauscht, so 
dass ein Scanner immer weiß, in welcher Richtung der Code zu 
lesen ist. 
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Prüfziffer 
Beim Lesen von Codes können immer Fehler entstehen. Wenn man 
einen Radiergummi kaufen möchte, will man an der Kasse ja nicht 
versehentlich einen Rasenmäher bezahlen. Deshalb hat der 
Barcode eine Prüfziffer, die sich aus den anderen Ziffern errechnen 
lässt. Passt beim Lesen die Prüfziffer nicht zu den anderen Zahlen, 
so muss am Code etwas nicht stimmen. 
 

Betrachten wir nochmal den Strichcode: 
 
 
 
 
 
 
Folgendermaßen erzeugt man nun die fehlende Prüfziffer: 

1. Man zählt die Ziffern an den ungeraden Positionen zusammen: 
                

 

2. Jetzt multipliziert man das letzte Ergebnis mit der Zahl 3: 
            

 
 

3. Nun summiert man die Ziffern an den geraden Positionen: 
             

 
 

4. Danach rechnet man die Ergebnisse aus dem zweiten und 
dritten Schritt zusammen:            

 

5. Nun muss man bis zum nächsten Vielfachen von zehn ergänzen. 
Die Zahl, die man aufgefüllt hat, ist die Prüfziffer: Von 88 bis zur 
90 sind es 2. D.h. die Prüfziffer lautet hier 2. 

Auf vorheriger Seite sieht man den kompletten Strichcode, mit der 
korrekt berechneten Prüfziffer. 
 
Selbsterstellte Barcodes 
Wir haben uns überlegt, wie man Barcodes selber erstellen kann 
bzw. wie man jemanden zeigen kann, dass man Strichcodes per 
Hand erzeugen kann. Als erstes haben wir versucht, Barcodes mit 
Formen (Rechtecken) in Word zu erstellen. Wir haben manche 
Rechtecke schwarz und manche weiß gemacht und haben diese 
jeweils in unterschiedliche Dicken unterteilt:  
1 mm, 2 mm, 3 mm und 4 mm.  
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Andere 1 mm dicke Rechtecke haben wir etwas höher gemacht für 
den Anfang, die Mitte und das Ende. Dieses Verfahren hat auch 
funktioniert, hat aber in Word sehr lange gedauert.  
 
Deshalb haben wir überlegt wie man es auch anders machen kann. 

Wir kamen auf die Idee, Holzstücke in die entsprechende Größe zu 
schneiden und die Hälfte schwarz anzumalen. Wir haben 40 Stücke 
auf ein Zentimeter, 40 auf zwei 
Zentimeter, 30 auf drei Zentimeter 
und 20 auf vier Zentimeter Dicke 
zugeschnitten. Weitere zwölf haben 
wir auf ein Zentimeter Dicke 
zugeschnitten, die Hälfte auch 
schwarz angemalt. Diese sind jedoch 
länger für den Anfang, die Mitte und 
das Ende. 

Unsere gelegten Codes sind zwar sehr lang und lassen sich eher 
schlecht lesen, aber dafür kann man mit den Holzstücken das 
Prinzip sehr gut erklären. Der Code 012345678912 ist mit unseren 
Holzstücken gelegt 92 cm lang. Dieser Code sieht so aus:  
 

 

 

 

 

 

 

Barcode-Generator 
Wir haben uns eine Internetseite gesucht, mit der man einen 
Barcode erstellen kann [4]. Mit der gefundenen Seite kommt man 
gut zurecht, man muss nur wissen, welche Art von Code man 
erstellen möchte.  
 

Auf der nächsten Seite ist erklärt, wie man mit der Seite arbeitet: 
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1. Kategorie wählen 
     
 
 
 
 
 

2. Strichcodeart wählen 
       
 
 
 
 
 

3. Daten eingeben und Barcode erstellen 
  
 
 
 
 
 
 
 

4. Nun kann man sich den Barcode auf dem Bildschirm anzeigen 
lassen oder als Datei auf dem Computer abspeichern. 
 
Barcode-Scanner 
Wr haben für dieses Projekt 
auch einen Barcodescanner 
besorgt, siehe Foto. Dieser 
wird an eine USB-
Schnittstelle des PCs 
angeschlossen. Man hält eine 
Taste gedrückt und geht über den Barcode. Der rote Strahl muss 
genau auf den Barcode gerichtet werden. Wenn der Code 
erfolgreich gelesen wurde, piepst das Gerät und die LED an der 
Taste leuchtet grün auf. Die Ziffern werden nun z.B. in Word 
automatisch eingefügt. Mit dem Scanner haben wir auch 
experimentiert: Wir haben z.B. einen Strichcode in verschiedenen 
Größen ausgedruckt. Mit unserem Gerät kann man Codes von etwa 
1,9 cm bis mindestens 28 cm Breite lesen. 
 

Die Nutzziffern werden in 
dieses Feld geschrieben. 

Die Prüfziffer wird 
automatisch errechnet. 

 

EAN/UPC 

Nun muss die Art des 
Strichcodes ausgewählt 

werden. Wir nehmen UPC-A 
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2. QR-CODES 

Mitten in der Arbeit zum Barcode haben wir im Fernsehen einen 
Film über den größten QR-Code der Welt gesehen: 
 

http://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/clip/1954292-extrem-qr-code-1.3379747/ 
 

Nachdem wir nun herausgefunden haben, wie der Barcode 
funktioniert, hat uns der QR-Code keine Ruhe gelassen. Schauen 
wir uns nun an, was ein QR-Code ist und wie er aufgebaut ist: 
 
Grundlagen 
QR bedeutet „Quick Response“, auf Deutsch „schnelle Antwort“. Ein 
QR-Code ist 2-dimensional: Man kann also jeden Punkt wie in 
einem Koordinatensystem bestimmen. Im Vergleich zum Barcode, 
kann man in einem QR-Code viele Daten verschlüsseln z.B. einen 
Text, eine Internetadresse oder eine Telefonnummer. Nach dem 
Scannen zeigt das Lesegerät (z.B. ein Smartphone) die 
verschlüsselten Informationen an. So kann auch eine Website 
geöffnet werden.  
Man kann also unterschiedlich viele Daten in einem QR-Code 
verschlüsseln, wie zum Beispiel [5]: 

 
 
 
 
 
 

Der Code wurde im Jahr 1994 von der japanischen 
Firma Denso Wave entwickelt [6]. Außen am Code 
muss immer ein weißer Rand sein und er sollte 
einen hohen Kontrast haben. Man kann einen QR-
Code aber auch bunt, also in Farben drucken, wie 
im Galileo-Film zu sehen ist: Dort wird ein QR-Code 

aus Zuckerwürfeln, aus bunten Legosteinen oder sogar aus bunten 
Linsen aufgebaut. Solange der Kontrast hoch genug ist und solange 
die Form zu erkennen ist, erkennt ein Smartphone den Code.   
 

Aufbau  
Es folgt nun eine Beschreibung des Aussehens [6]:  
 

In einem Code sind mindestens 21×21 und maximal 177×177 
schwarze bzw. weiße Kästchen enthalten. 

Modus maximale Kapazität 

Numerisch 7089 Zeichen 

Alphanumerisch 4296 Zeichen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Denso
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Im Code enthalten ist: 
 

  (1) Versionsinformation  
  (2) Datenformat 
  (3) Datenteil  
 

Zur Begrenzung enthält der 
Code in drei seiner Ecken 
Positionsmuster (4.1). Über das 
fehlende Muster in der vierten 

Ecke erkennt das Lesegerät die Orientierung. Mit zunehmender 
Größe des Codes werden weitere Ausrichtungsmuster (4.2) 
hinzugefügt. Zwischen den drei Positionsmarkierungen befindet sich 
jeweils eine besondere Linie (4.3), die Synchronisationslinie.                                                                                                                                       

Die Positionsmarkierungen sind immer gleich (hier: 
rot). Je mehr Zeichen das Feld hat, desto mehr gelbe 
Ausrichtungsfelder hat der Code. 

 
Selbsterstellte QR-Codes 
Wir werden nun versuchen, einen QR-Code selbst zu erstellen. 
Dabei hilft folgender, hier vereinfachter, Ablauf [6]: 
 

1. Die Erkennungsmuster werden zuerst auf die Fläche gemalt. 
Das sind die Positionsmuster, die Ausrichtungsmuster und die 
Synchronisationslinien. 
 

2. Aus dem Text wird eine Bitfolge erzeugt. 
 

3. Zu der Bitfolge des Textes wird eine weitere Bitfolge für die 
Fehlerkorrektur erzeugt. 
 

4. Die Text-Bitfolge wird zusammen mit der Fehlerkorrektur-
Bitfolge dort in das Symbol gemalt, wo noch Platz ist. Das 
geschieht von rechts nach links in Schlangenlinien. 

Punkt 1 ist kein Problem. Wir werden nun Punkt 2 versuchen, also 
eine Bitfolge aus einem einfachen Text zu erzeugen. 

 
Umwandeln des Textes in eine Bitfolge 
Wir nehmen den Zeichensatz ISO-8859-1: In ihm kommen unter 
anderem Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern, viele Satzzeichen und 
kombinierte Buchstaben für den westeuropäischen Sprachraum vor.  
 

http://de.wikipedia.org/wiki/ISO-8859-1
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Folgendermaßen codiert man den Text in einer 8-Bit-Einheit: 

1. Kennnummer des Zeichensatzes (ISO-8859-1: 0100) 
2. Anzahl der Zeichen, die der Text hat 
3. Text selbst 
4. Endung (0000) 

Gehen wir nun der Reihe nach vor: 
 

Um den Text „Jugend Forscht“ zu codieren, nehmen wir den 
Zeichensatz ISO-8859-1. Laut Wikipedia [6] hat dieser Zeichensatz 
die Kennnummer 0100. 
 

Im zweiten Schritt wird gezählt, wie viele Zeichen der Text enthält. 
In diesem Fall sind das 14 Zeichen, mit dem Leerzeichen. Diese 
Anzahl wird mit 8 Bit codiert, also 0000 1110. Da wir im 
Matheunterricht der fünften Klasse das Binärsystem behandelt 
haben, konnten wir das nun konkret anwenden. 
 

Anschließend werden die 
einzelnen Zeichen codiert. 
Im Falle der Codierung ISO-
8859-1 schaut man in der 
Tabelle für den Zeichensatz 
nach, welche Nummer 
dieses Zeichen hat, und 
schreibt die Nummer auf. 
Diese Tabelle entspricht der 
Zeichencodierung des 
ASCII-Codes, mit welche die 
Symbole auf jedem 
Computer übersetzt werden. 
In diesem Zeichensatz ist der große Buchstabe immer zwei Zeilen 
über dem kleinen Buchstaben („G“→ 4|7 // „g“ → 6|7). Wie beim 
Koordinatensystem schaut man sich die senkrechte und 
waagerechte Bezeichnung eines Feldes an. Hier nimmt man aber 
zunächst den senkrechen Wert und dann den waagerechten.  
 

Für das J finden wir das Feld: „4A“. 
 

Das ist eine Zahl im Hexadezimalsystem („Sechszehnersystem“). 
Zum Umrechnen der Zeichen in die Bitfolge benutzen wir das 
Programm „Rechner“ von „Microsoft Windows“.  
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Man muss den Rechner auf „Programmierer“ stellen. Dann wählt 
man „Hex“ und gibt die beiden Zeichen ein. Danach wählt man „Bin“ 
und füllt das Ergebnis links mit Nullen auf, bis acht Ziffern dort 
stehen. Dies ist dann die Bitfolge für das „J“:  01001010.  
 
Dies macht man für alle Zeichen im Text: 
  

J u g e n d  

4A 75 67 65 6E 64 20 
01001010 01110101 01100111 01100101 01101110 01100100       00100000 

 

F o r s c h t 

46 6F 72 73 63 68 74 
01000110   01101111 01110010   01110011 01100011 01101000   01110100 

Den Abschluss bildet die Ende-Kennung. Sie ist immer 0000. Wenn 
nicht mehr genug Platz ist, dann wird sie abgekürzt. 

Insgesamt wird aus dem Text „Jugend Forscht“ somit diese 
Bitfolge: 

0100 
 

0000 1110 
 

01001010  01110101  01100111  01100101  01101110  01100100   
00100000  01000110  01101111  01110010  01110011  01100011 
01101000  01110100 
 

0000 
 
Nun schreibt man diese Bits hintereinander in neue 8-Bit-Einheiten: 
 

01000000  11100100  10100111  01010110  01110110  01010110 
11100110  01000010  00000100  01100110  11110111  00100111 
00110110  10000111  01000000  
 
 

Fehlerkorrektur 
Zunächst muss man auswählen, welchen Typ („Level“) von 
Fehlerkorrekturen man benutzen möchte [6]. Die Textbitfolge von 
eben wird anschließend durch ein mathematisches Verfahren 
verändert, so dass eine neue Bitfolge entsteht. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Reed-Solomon-Code 

„Leerzeichen“ 
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Leider ist das Verfahren für uns zu schwierig, so dass wir nicht die 
Bitfolge der Fehlerkorrektur angeben können. 
 
QR-Code-Generator 
Wie beim Barcode haben wir auch eine Website gefunden auf der 
man QR-Codes erstellen kann. Sie heißt: http://goqr.me/  
 

Um einen Code zu erstellen, muss man als erstes auswählen, 
welche Art von Code man erstellen möchte. Als zweites gibt man 
den Text, die URL oder etwas anderes ein. Nun erhält man den QR-
Code. 
   

 
  
QR-Code-Scanner 
Um einen QR-Code zu lesen, benötigt man ein Lesegerät, wie z.B. 
ein Smartphone mit entsprechender App. Um den Code zu lesen 
öffnet man die App und richtet sie über dem QR-Code aus. Je nach 
Einstellung wird der Code automatisch gelesen oder man muss ihn 
anklicken. Nun sieht man die verschlüsselten Daten. Man sollte das 
Lesegerät gerade vor den Code halten. Bei zu großer Entfernung 
könnte es zu Schwierigkeiten kommen. [5]  
  
 
 
 
 
 

http://goqr.me/
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3.  CODES IM ALLTAG 
 

Vorteile 
 

Barcode: Im Geschäft müssen die Kassierer die Preise nicht mehr 
einzeln eingeben oder auswendig wissen, sondern können einfach 
den Barcode scannen. Das geht wesentlich schneller. Außerdem 
kann so festgestellt werden, welche Waren verkauft wurden und 
neu bestellt werden müssen.  
 

QR-Code: Plakate und Fahrpläne sind in der Regel auf Papier 
gedruckt. Daher können sie nicht immer aktuell sein und auf 
Verspätungen hinweisen. Wer also mehr über die Busverbindungen 
wissen möchte, scannt einfach den QR-Code. Außerdem benötigt 
das viel weniger Platz. Die QR-Codes werden zudem auch für die 
Werbung oder auf Tickets für Veranstaltungen verwendet. 
 
Nachteile und Gefahren 
Man sollte auf überklebte QR-Codes achten, denn manchmal sind 
Codes auf Werbeplakaten überklebt. Das heißt, jemand hat den 
Code verändert und man gelangt auf eine bösartige Website. Dort 
bekommt man Viren oder ähnliches auf das Smartphone. Daher 
sollte man den Scanner so einstellen, dass sich die Webseite nicht 
von selber öffnet, sondern dass man vorher die URL sieht. [7] 

SCHLUSSBEMERKUNG 
Wir möchten uns bei unserem Betreuer Herrn Berens bedanken, 
der uns bei der Erstellung und Formatierung der Ausarbeitung 
geholfen hat. Auch wenn wir den QR-Code nicht selber erzeugen 
konnten, weil die Fehlerkorrektur zu schwierig war, haben wir 
trotzdem viel über den Code gelernt. Der UPC war dagegen recht 
einfach aufgebaut. Wenn es an der Kasse das nächste Mal nicht 
piepst, also der Barcode nicht gelesen werden konnte, können wir 
dem Verkäufer oder der Verkäuferin nun weiterhelfen… 
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[4]    http://barcode.tec-it.com/barcode-generator.aspx?LANG=de  
[5]   http://qrcode.wilkohartz.de/ 
[6]    http://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code 
[7]    Trierischer Volksfreund vom 23. Dezember 2012 


