Der QR‐Code stellt sich vor
Was ihr hier seht, ganz dezent in schwarz-weiß gehalten, bin
ich: Der QR-Code!
Ihr habt mich sicher schon einmal in einer Zeitschrift oder auf
Plakaten gesehen. Aber auch an anderen Orten tauche ich
immer öfter auf. Seit Neuestem bin ich auch auf den Flyern
der Unabhängigen Wählergemeinschaft Ammersbek zu finden.
Ich funktioniere ähnlich wie die bekannten Strichcodes in Supermärkten,
verfüge aber über ein größeres Speichervolumen. QR steht für das englische
„Quick Response“ und bedeutet wörtlich übersetzt „schnelle Antwort“.
Geboren wurde ich 1994 in Japan. Die Firma Denso Wave Incorporated
entwickelte mich zur Markierung von Bauteilen in der japanischen
Automobilindustrie. Sie besitzt weltweit die Patentrechte an mir, erlaubt aber
freundlicherweise jedem die unentgeltliche Nutzung.
Mit mir und eurem Smartphone (ein modernes Mobiltelefon mit Kamera und
Internetverbindung) könnt ihr ganz tolle Sachen machen, die ich euch gleich
mal näher erklären möchte.
Ihr wollt zum ersten Mal einen QR-Code nutzen? Dann benötigt ihr unbedingt
eine besondere Software (QR-Reader), die es eurem Smartphone ermöglicht,
den Code zu entschlüsseln. Bei vielen Smartphones ist diese Software bereits
installiert. Falls sie bei euch nicht vorhanden ist, sucht im Internet einfach
nach den Begriffen „QR“ und „Reader“.
Ihr müsst dann nur den QR-Reader auf eurem Smartphone starten und mich
damit fotografieren. Der QR-Reader entschlüsselt die in mir enthaltenen
Informationen und zeigt sie euch an.
Meistens sind in den QR-Codes Adressen im Internet gespeichert und ihr werdet
vom QR-Reader auf eine Internetseite geleitet, auf der euch zusätzliche
Informationen angezeigt werden.
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Das Besondere an mir ist, dass die in mir gespeicherten Informationen auch
dann noch gelesen werden können, wenn Teile des Codes zerstört sind. Daher
schmücke ich mich manchmal auch mit lustigen kleinen Accessoires.
Noch eine kleine Warnung: Durch die Nutzung eines QR-Readers können
Verbindungen in das mobile Internet hergestellt werden, was
providerabhängig zu Kosten führen kann.

Euer QR-Code
Aufgezeichnet von Ihrer

UWA
Ammersbek, im Juli 2011
Gordian Okens
Holger Spanehl
(2.Vorsitzender)
für den Inhalt auch verantwortlich
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