AKTION QR-CODE & WEBCODE

Schneller ans Ziel
Ab dieser Ausgabe werden verschiedene Beiträge in unserem Heft mit
einem QR-Code und/oder einem Webcode gekennzeichnet sein – lesen Sie
im folgenden Beitrag, welche Vorteile dies für Sie hat.

D

ie quadratische Matrix
aus schwarzen und weißen Punkten, der so genannte QR-Code (quick
response = schnelle Antwort), ist ein
zweidimensionaler Strichcode, den
Sie mit Ihrem Smartphone scannen
können. Sie gelangen dann auf eine
Internetseite, auf der Sie weiterführende Informationen erhalten, zum
Beispiel die aktuellen TV-Spots der
Produkte, neben denen der QR-Code
in unserem Heft abgebildet ist.
Auch wenn dieser Code überwiegend
für Links genutzt wird – ebenso können damit SMS, Telefonnummern,
Kontaktdaten auf Visitenkarten oder
normale Texte als Punktraster dargestellt werden. Eine schnelle und einfache visuelle Informationsvermittlung – der QR-Code bedeutet für Sie
eine enorme Zeitersparnis, da Sie
keine Internetadresse mehr in Ihr
Mobiltelefon eintippen müssen.

Voraussetzungen Damit Ihr Smartphone (oder jedes andere Java-fähige
Mobiltelefon mit Kamera) die im
QR-Code dargestellte Information,
beispielsweise einen Link, erkennt
und diese automatisch nach dem
Scannen aufruft, benötigen Sie eine
spezielle Readersoftware. Verschiedene Hersteller bieten diese kostenlos für die unterschiedlichen mobilen
Modelle an (App), teilweise ist der
Reader mittlerweile sogar bereits vorinstalliert. Erkundigen Sie sich am
besten auf der Homepage Ihres Geräteherstellers, welche Software Sie
für Ihr Smartphone benötigen und
wie diese zu installieren ist.
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Wie gehe ich vor? Als Beispiel

haben wir für Sie diesen Beitrag als
QR-Code erstellt. Starten Sie die installierte App und richten Sie als erstes die Kamera Ihres Smartphones
senkrecht auf den
QR-Code, sodass dieser vollständig erfasst
wird. Sieht er verzerrt
aus, ist der Mindestabstand für ein hochaufgelöstes Bild zu
gering. Die im QR-Code enthaltene
Information wird nun automatisch
decodiert und Sie gelangen von dort
auf die Internetseite, auf der dieser
Artikel steht.
Was kann der Webcode? Auch

dieser Code ist Ihnen zukünftig eine
große Hilfe dabei, wenn Sie weiterführende Informationen zu unseren
Beiträgen unkompliziert unter www.
pta-aktuell.de finden wollen – und
zwar auch ohne Smartphone. Bisher
mussten Sie dafür die am Ende
des Artikels aufgeführte Webadresse
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MACHEN SIE MIT!
Schauen Sie selbst, was sich hinter
dem QR- und Webcode auf Seite 3
verbirgt – wir wünschen Ihnen viel
Spaß dabei!

(URL) in Ihr Browserfenster eintippen, was bei längeren Links eher umständlich war und zudem oft zu
Tippfehlern führte. Wollten Sie zudem jemand anderem diese Informationen aus dem Artikel weitergeben,
mussten Sie selbst erst online gehen
und den Beitrag dann als Link verschicken – ebenfalls ein sehr aufwändiger Prozess.
Der Webcode hingegen verkürzt
diesen Vorgang. Sie sehen hier den
Code für genau diesen Artikel:

WEBCODE: B9044
Diese fünfstellige Kombination geben
Sie einfach im Suchfeld rechts oben
auf unserer Startseite www.pta-aktu
ell.de ein und starten die Suche mit
dem Pfeil daneben. Ergebnis: Sie werden automatisch zu der Seite geleitet,
auf der dieser Beitrag steht.
Probieren Sie es aus! In dieser
Aufgabe finden Sie einen QR-Code
auf den Seiten 3, 44, 55, 94 und 95.
Ein Webcode ist jeweils bei den Beiträgen der Seiten 3, 44, 50, 53, 55, 94,
95, 102 und 104 gelistet – gehen Sie
mit uns auf eine neue und schnellere
Art online! Mehr Informationen
rund um den QR-Code (samt Hilfestellungen zu den verschiedenen
Apps) sowie zum Webcode erhalten
Sie, wenn Sie diesen Beitrag online
lesen. p
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