QR‐Info
Mar n Weissenböck

Es müssen nicht immer große Applika o‐
nen sein, die das Leben erleichtern. QR‐
Info ist ein kleines Programm, das erstma‐
lig am eFuture‐Day 2018 in Tirol vorge‐
stellt wurde.
Wozu QR‐Info?
Wenn es nur darum geht, zu einer websei‐
te einen QR‐Code zu erzeugen, ist eines
vielen Online‐Tools dafür besser geeignet.
Wenn es aber darum geht, eine kleine
Webseite mit Zusatzinforma onen zu ei‐
nem bes mmten Thema zu erzeugen und
einen Link darauf als QR‐Code zur Verfü‐
gung zu stellen, wird der Aufwand rasch
viel größer.
Mit der SCHUL.InfoSMS App QR‐
Info werden genau dafür QR‐Codes er‐
zeugt: sie führen zu Webseiten mit belie‐
bigen weiteren Informa onen.
Beispiele:
 Eine Schule hat einen kleinen Garten
und pﬂanzt eine neue Rosensorte. Di‐
rekt bei den Pﬂanzen steht eine kleine
Tafel mit den wich gsten Informa onen
und einem QR‐Code. Über den QR‐Code
werden weitere Informa onen bereit
gestellt.
 Eine Schule veranstaltet einen Tag der
oﬀenen Tür. An interessanten Stellen
werden Ausdrucke mit QR‐Codes aufge‐
hängt, um weitere Erklärungen zu ge‐
ben oder auf Besonderheiten hinzuwei‐
sen.
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Erzeugen eines QR‐Info‐Eintrags
Im SCHUL.InfoSMS‐Menü ist unter
„Extras“ der Menüpunkt „QR‐Info“ zu ﬁn‐
den.

Nun werden alle schon erstellten QR‐
Codes angezeigt. Oder die Liste ist leer.
Durch einen Klick auf „+“ wird ein neuer
Eintrag angelegt.
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Der neue Eintrag
 Überschri : Hier wird die Überschri
des Texts auf der Webseite eingetragen.
Dieselbe Überschri kann auch für den
Ausdruck verwendet werden (siehe
„Ü“).
 Info‐Text: Der Text der Webseite kann
mit „Markmin“‐Befehlen forma ert
werden. Über einen Platzhalter kann ein
Bild, ein Video oder eine pdf‐Datei in
den Text eingearbeitet werden. Auch
Links auf andere Seiten (eingeschlossen
in „[[“ und „]]“) sind möglich.
 Extra: Eine Datei (maximal 2 MiB) kann
zusammen mit dem Text auf dem Server
abgespeichert werden. Der Inhalt wird
beim Aufruf der Seite angezeigt.
 Ü: Wird „Ü“ angekreuzt, wird die Über‐
schri auch für den Ausdruck verwen‐
det.
 QR‐Text: Das ist der Text für den Aus‐
druck. Der Textvorschlag kann weiter
verwendet werden oder geändert bzw.
ergänzt werden. „{qr}“ ist der Platzhal‐
ter für den QR‐Code.
QR erstellen/bearbeiten
Jetzt erscheint unter diesem Menüpunkt
der neue Eintrag.
„Drucken“ erzeugt jenen Text, der
beispielsweise ausgedruckt und ausge‐
hängt wird, als pdf‐Datei.
Und so sieht es auf dem Handy aus
Die Links können angeklickt werden und
führen zu weiteren Informa onen.
Das Bild der Palme ist unter
h ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Schutz_und_Sichtungssammlung_
Mannheim_Yucca_ _Feld_1.
_20_Jahre_alte_Exemplare.jpg
zu ﬁnden, die Nutzung ist gemeinfrei.
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Erweiterungen
Haben Sie Wünsche oder weitere Ideen zu
dieser App? Bi e schreiben Sie
an InfoSMS (oﬃce@infosms.org). Wir
freuen uns über jeden Vorschlag!

März 2019

PCNEWS—160

11

