
 Nutzung der
QR-Codes
für die ständige

Ausstellung

Wie sehen QR-Codes 
aus?
Ein Beispiel:

Was ist ein QR-Code?
QR steht für Quick Response, eine
schnelle Antwort. 

Wie nutzen?
Die Nutzung („Antwort“) erfolgt 
heutzutage am verbreitesten über 
ein Handy. 

Wozu nutzen?
Die Fragen und die zugehörigen 
Antworten sind prinzipiell offen. 



Beliebte Frage-/Antwort-
Kombinationen sind:

Wie sind die Zugangsdaten zum 
WLAN? => QR liefert die 
Zugangsdaten

Wie lautet die Webadresse 
(URL)? => QR liefert die 
Webadresse (URL)

Wozu hier im Museum 
nutzen?
Es gibt hier QR-Codes für:
• den Gast-Zugang zum 

WLAN
• Webadressen von Stationen 

der ständigen Ausstellung

Welche Webadressen?
Jede Station der ständigen 
Ausstellung hat eine eigene 
Webseite, die über eine eigene 
Webadresse (URL) erreicht 
werden kann. Der QR liefert die 
Webadresse.

Ein Beispiel (zum QR-Code am 
Anfang): https://museum-
eberbach-qr.de/de/station/1/ 

https://museum-eberbach-qr.de/de/station/1/
https://museum-eberbach-qr.de/de/station/1/


Was findet man auf 
diesen Webseiten?
Die Webseiten zur ständigen 
Ausstellung enthalten Text, 
Bilder und eine Audio-Version 
des Textes.

Was für ein Handy 
braucht es?
Die Einfachheit der Nutzung ist 
abhängig vom Handy-
Betriebssystem. 

Moderne Handy-Betriebssysteme
(ab Ende 2017) integrieren die 
QR-Code-Erkennung in die Foto-
App. Bei den meisten Handys, die
ab Ende 2017 verkauft wurden, ist
die Funktionalität ab Kauf 
vorhanden.

Bei Apple-Handys sieht das Icon 
der Foto-App so aus:



Bei Android-Handys sieht das 
Icon der Foto-App oft so aus

Wenn es doch nicht 
auf einem neueren 
Handy tut?
Dann liegt es meist an einer 
Einstellung in der Foto-App. 
„QR-Codes scannen“ oder 
Ähnliches muss aktiviert sein.

Hier als Beispiel bei einem 
Android-Handy (siehe letzten 
Punkt):



Kann ich auch ein 
älteres Handy 
nutzen?
Ja,  auch ältere Handys 
(Geräte/Hardware) können neuere 
Handy-Betriebssysteme 
(Software) aufspielen. 

Sollte also der Kauf des Handys 
länger zurückliegen, reicht meist 
ein Update. Eingebaut wurde ein 
QR-Code-Reader in die Foto-App 
mit iOS 11 und Android 8.

Dank einer recht strikten Update-
Strategie von Apple haben fast 
100% der Apple-Geräte einen 
eingebauten QR-Code-Reader.

Bei Android haben weniger als 
10% der Geräte noch ein zu altes 
System, d.h. sie bringen keinen 
QR-Code-Reader mit.

Kann ich auch auf 
einem alten Android-
System QR-Codes 
nutzen? 
Ja, für ältere Android-Handys gibt
QR-Code-Apps. Solche Apps 



können in Android über den 
Playstore installiert werden.

Eine gute App mit QR-Code-
Leser ist Google Lens.

Die QR-Code basierte Führung 
wurde ermöglicht durch die 
Förderung von NEUSTART 
KULTUR 2021.
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