
Barcodeleser 
selber bauen 

  

 

  

Fast jedes Produkt, das wir heute kaufen, trägt ein sog. 

Barcode-Etikett. In vielen Geschäften gibt es Scanner-

Kassen oder entsprechende Lesegeräte an den Kassen, die 

den Code abtasten und von einem Rechner die 

Artikelbezeichnung und den Preis abrufen. Beides erscheint 

dann auf dem Display an der Kasse und auf dem 

Kassenzettel. Gleichzeitig wird vielfach auch das 

entsprechende Lagerungs- und Einkaufssystem aktualisiert. 

Das Lesesystem aller Barcodelesertypen arbeitet eigentlich 

nach dem gleichen Prinzip. Ein Lichtbündel wird über das 

Strichmuster geführt und das reflektierte Licht fällt auf 

einen photoelektrischen Detektor. Hierbei werden die hellen 

bzw. dunklen Stellen in entsprechende unterschiedliche 

elektrische Signale umgewandelt. 

Es ist deshalb gar keine große Hexerei sich selbst einen 

kleinen Barcodeleser herzustellen. Trotz seiner Einfachheit, 

arbeitet er nach dem gleichen Prinzip wie seine großen 

Brüder. 

 

Materialien 

 Fotodiode SFH 203 

optional: Fototransistor BPW 40 mit 

Vorwiderstand 4,7 kΩ 

 Linsenlämpchen 3,7 V mit Fassung 

optional: weiße LED mit Vorwiderstand 220 Ω 

 Batterie 4,5 V (Aufbau mit Fototransistor: 2 

Batterien) 

 Lüsterklemmenleiste 

 Multimeter 

 Holz- oder Kunststoffklotz (ca. 70 mm x 25 mm 

x 25 mm) 

 ein schwarz-weißer EAN-Strichcode (Abb. 1)  

 Kabelmaterial 

 Lötkolben mit 

Zubehör 

 Lineal mit Bleistift 

 schwarzes Papier 

 Klebeband 

 Bohrmaschine mit 

Bohrern: 4 mm, 6 

mm, 10 mm  

 

 

  
 



Vorbereitung 

Die elektrischen Bauteile können im 

Elektronikversand bestellt oder im Elektronik-

Fachgeschäft kostengünstig gekauft werden. 

Holz bzw. Kunststoff ist im Baumarkt 

erhältlich, evtl. kann man sich hier schon ein 

oder zwei Klötzchen zusägen bzw. zusägen 

lassen. 
 

Abb. 1: Barcode  

Aufbau/Durchführung 

1. Anfertigen des Lesekopfes 

Dazu muss zuerst ein Holz- oder Kunststoffklotz in etwa der oben angegebenen Größe 

zurechtgesägt werden. Dann werden mit einer Bohrmaschine Löcher nach Abb. 2 in den 

Klotz gebohrt (Bemaßung in mm). Benutzt man eine weiße LED in der 

Beleuchtungseinheit, so genügt hier auch eine Bohrung von 6 mm Durchmesser. 

 
Abb. 2: Aufbau des Handscanners im Schnitt  

Wenn die untere Öffnung, an der beide Bohrungen zusammenlaufen, breiter als 5 mm wird, 

kann man sie mit schwarzem Papier und Klebeband zu einem schmalen Schlitz teilweise 

abkleben (Verbesserung der Ortsauflösung). Nun fertigt man mit Hilfe von Lötkolben und 

Leitungen zwei elektrische Schaltkreise an (Abb. 3). 

Möchte man das Löten vermeiden, benutzt man eine Lüsterklemmenleiste. 

Die Fotodiode / der Fototransistor wird nun in die 6 mm starke Öffnung gesteckt, das 

Linsenlämpchen in die 10 mm starke.  

Als Halterung für Fotodiode / Fototransistor oder LED und der entsprechenden Widerstände 

genügt auch eine Lüsterklemmenleiste (siehe Abb. 5) - so kann das Löten vermieden 

werden.  

Außerdem muss auf dem Holz- oder Kunststoffblock an der Frontseite eine Markierung 

angebracht werden, und zwar an der Stelle, wo auf der Unterseite die schlitzförmige 

Öffnung ist. 



 

 

 

Abb. 3: Schaltskizzen 

von links: Beleuchtungseinheit mit 

Glühlämpchen, Beleuchtungseinheit mit LED, 

Sensoreinheit mit Fototransistor, 

Sensoreinheit mit Fotodiode als Fotoelement  

  Abb. 4: Anschlussbelegung des 

Fototransistors  

     

 

 

 

Abb. 5: Gesamtaufnahme  
 

2. Anfertigen des Strichcodes 

Dazu wird z. B. der beigefügte EAN-Code hochkopiert (möglichst schwarz-weiß). Der so 

vergrößerte Strichcode sollte etwa die Größe eines DIN A4-Blattes im Querformat haben. 

Auf diesem Blatt klebt man eine Millimeterskala knapp unterhalb des Barcodes auf, 

beginnend am linken Rand. 

3. Einlesen des Strichcodes 

Man setzt den Scanner auf den Strichcode, fährt ihn mit Hilfe der Markierung auf dem 

Klotz und der Skala auf dem Papier in Millimeterschritten ab, und liest jeweils die 

Spannung/Stromstärke ab. 

 



Auswertung 

Man erhält eine Abbildung des Schwarz-Weiß-Muster, auf eine Berg- und Tal-Folge der 

Spannung/Stromstärke in Abhängigkeit des Weges (Fotodiode: typ. Messbereich 200 μA; 

Fototransistor: die Spannungswerte liegen - je nach Reflexionsgüte des Materials und der 

Justierung - zwischen 0,10 und 3 V). Wenn man dem schmalsten Maximum und dem 

schmalsten Minimum jeweils die 1 zuordnet, erhält man mit Rücksicht auf verschiedene 

Streifendicken eine 1-2-3-4-Kette; durch Umsetzung schließlich die gewünschte digitale 0-

1-Information die sich mit dem PC leicht weiterverarbeiten lässt.  

Verwendet man anstelle eines realen Codes einen Code bestehend aus gleich breiten 

schwarzen und weißen Streifen, so kann man direkt eine 0-1-Zuordnung festlegen.  

 
 

Abb. 6  

Variationen 

Statt das Signal mit einem Multimeter aufzunehmen und die Messwerte in ein Diagramm 

einzutragen, kann auch ein Digitalmultimeter eingesetzt werden, das die entsprechenden 

Messwerte direkt auf den PC überträgt, um die Weg-Spannungs-Kurve zu erhalten.  

Zusatzinformation 

•  Aufbau des EAN-Barcodes 

•  Warum „piepst“ es an der Kasse?  

 

Was man weiß, was man wissen sollte: 

 Aufbau des Barcodes 

Der einfachste Aufbau eines Barcodes könnte aus gleich breiten schwarzen und weißen 

Balken bestehen, die abwechselnd aufeinander folgen. Man könnte dem schwarzen Balken 

die Ziffer Null (0) und dem weißen Balken die Eins (1) zuordnen. In einer 0-1-Folge können 

die entsprechenden Informationen gespeichert und später abgerufen werden. Nachteilig 

wäre hier allerdings die sehr langen Folgen, um die erforderliche Information zu speichern.  

Beim häufig verwendeten, sog. EAN-Code (European Article Numbering-Code) (siehe 

Abb.: 1) wird die Information in einer Ziffernfolge gespeichert; wobei jede Ziffer durch 

vier Elemente, nämlich zwei Streifen und zwei Zwischenräume dargestellt wird, die 

wiederum in vier verschiedenen Breiten vorkommen können. Die Summe der breiten 

Elemente ist jeweils sieben – ein Teil des Fehlererkennungssystems. 

Abb. 7 gibt die Zuordnungen wieder. Es ist gleichgültig, ob das erste Element ein Streifen 

oder ein Zwischenraum ist. Auch können die einzelnen Ziffern in beiden Leserichtungen 



erkannt werden. So wird die Folge 1-2-3-1 als „5“ erkannt, ebenso wie die Folge 1-3-2-1. 

Die am Anfang und am Ende angebrachten etwas längeren Doppelstriche kennzeichnen 

Start und Ende des Lesens. Damit wird die zum korrekten Lesen und der Berechnung der 

Breitenzuordnung notwendigen Zeitnormierung ermöglicht. Das Signal wird dann vom 

sog. Decoder des Barcodelesers in die einzelnen Ziffern des Codes aufgeschlüsselt. Die 

decodierten Daten werden anschließend in traditionellem Format an den angeschlossenen 

PC übertragen. 

Zeichenvorrat und -aufbau 

 
 

Abb.7 : Zuordnung Ziffern - Strichmuster 
1,2,3

 

  

 
Abb. 8  

 Der Code ist natürlich insgesamt 

standardisiert. So stehen die ersten beiden 

Ziffern stellvertretend für das Land (z.B. 39, 

..., 43: für Deutschland). Die nächste 

Ziffernfolge ist die Kennzeichnung der 

Herstellerfirma. Nach dem verlängerten 

Doppelstrich in der Mitte folgt die ebenfalls 

fünfstellige Artikelnummer. Die letzte Zahl 

ist die sogenannte Prüfziffer. Deren 

Bedeutung werden Sie sicher nach dem 

Lesen des letzten Abschnittes erkannt 

haben.  

 
1
 Quelle: Centrale für Coorganisation, Maarweg 133, 50825 Köln; www.ccg.de 

2
 Die Summe der dunklen Module in einem Zeichen bestimmt deren Parität. Nutzzeichen 

aus dem Zeichensatz A weisen deshalb eine ungerade Parität auf; d.h. ungerade Anzahl 

dunkler Module. Zeichen aus den Zeichensätzen B und C besitzen hingegen gerade Parität. 

Die Symbolzeichen des Zeichensatzes C sind spiegelbildlich zu denen des Zeichensatzes B 

aufgebaut.  

3
 Durch die Kombination unterschiedlicher Zeichensätze gelingt es ein 13tes Zeichen im 

12-stelligen Symbol darzustellen. Der Wert dieses Zeichens, das in der Klarschrift (Ziffer 4 

in Abb. 1 bzw. Abb. 8) ganz links steht, wird durch einen Paritätenwechsel zwischen den 

http://www.ccg.de/


Zeichensätzen A und B bei den ersten 6 Nutzzeichen in der linken Symbolhälfte 

dargestellt. So entspricht der vorgestellten Ziffer 4 die Zeichensatzfolge A B A A B B der 

ersten 6 Zeichen eines Symbols.  

 Warum piepst es an der Kasse? 

Hatten Sie noch nie Lust die Kassiererin dies zu fragen? 

Sie denken sicher, eigentlich überflüssig. Das piepsen zeigt an, dass die Ware erfasst und 

der Code gelesen wurde. Fast haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber es steckt 

noch mehr dahinter. Es soll ja schließlich auch sicher gestellt werden, dass der gekauften 

Ware der richtige Preis zugeordnet wird und Lesefehler möglichst ausgeschlossen werden. 

Dies gewährleistet die sogenannte Prüfziffer – die letzte Ziffer eines EAN-Code-Symboles. 

Erst wenn diese Ziffer mit einer aus den anderen gelesenen Ziffern berechneten Zahl 

übereinstimmt, piepst es. Und so wird diese Zahl berechnet: Man multipliziert die erste 

Ziffer mit der Zahl 1, die zweite mit der Zahl 3, die dritte mit der Zahl 1, die vierte wieder 

mit 3, ....., die vorletzte mit der Zahl 3. Die jeweiligen Produkte werden addiert und dieses 

Ergebnis von der nächsthöheren Zehnerzahl subtrahiert. Stimmt dieser so erhaltene 

Zahlenwert mit der Prüfziffer überein, dann „piepst“ es bei der Kassiererin oder dem 

Kassierer.  

Bei unserem Code-Beispiel (Abb. 8) ist die Prüfziffer die 6. Berechnet man die Quersumme 

nach dem beschriebenen Muster, so erhält man 54 – bis zur nächsten Zehnerzahl 60 fehlt 

noch genau die Zahl 6.  

Sicher ein etwas kompliziertes Verfahren zur Berechnung einer Quersumme; aber man 

möchte ja auch möglichst viele Lesefehler ausschließen. Würde man die Ihnen aus der 

Schule bekannte Berechnung der Quersumme heranziehen, so könnte man leicht durch 

mehrere Lesefehler auf die gleiche Prüfziffer kommen. Probieren Sie es einfach mal aus.  

 

Infos auch unter: 

www.strichcode.com 

www.quio.de 

www.ccg.de (EAN-Kontaktstelle für Deutschland) 

www.ean.de 

www.ean.de/ean/Inhalt/e2/e9 (Prüfzifferrechner)  
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