
Fast jedes Produkt, das wir heute kaufen, trägt ein sog. Barcode-Etikett. In vielen Geschäften gibt es Scanner-Kassen oder 
Lesegeräte an den Kassen, die den Code abtasten und von einem Rechner Artikelbezeichnung und den Preis abrufen. 
Beides erscheint auf dem Display an der Kasse und auf dem Kassenzettel.  
Das Lesesystem aller Barcodelesertypen arbeitet eigentlich nach dem gleichen Prinzip. Ein Lichtbündel wird über das 
Strichmuster geführt und das reflektierte Licht fällt auf einen fotoelektrischen Detektor. Hierbei werden die hellen bzw. 
dunklen Stellen in 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. 



Barcodeleser 
Materialien: 

• Holzklotz  ca. 70 mm x 25 mm x 25 mm 

• Bohrmaschine mit Bohrern: 4 mm, 6 mm, 10 mm 

• Lüsterklemmenleiste 

• Kabelmaterial 

• 2 Büroklammern aus Metall für Batterieanschluss 

• 2 Bananenstecker mit Schraubanschluss 

• LED weiß, z.B. LW 520 A, mit Vorwiderstand 330 Ω                               
 optional Miniglühlämpchen 3,5 V  sowie 
 Fassung E 5.5  mit Lötstiften 

• Fotodiode, z.B. SFH 203 oder BPW 43 

• Klebeband zum Befestigen von LED und   
    Empfangsdiode 

• Abisolierzange 

• Schraubenzieher 

• Batterie 4,5 V 

• Multimeter 

1. Anfertigen des Lesekopfes des Handscanners wie abgebildet   
 
Dazu muss zuerst ein Holzklotz in etwa der angegebenen Größe 
zurechtgesägt werden. Dann werden mit einer Bohrmaschine Löcher  in 
den Klotz gebohrt (Bemaßung in mm). Benutzt man eine weiße LED in der 
Beleuchtungseinheit, so genügt eine Bohrung von 6 mm Durchmesser. 
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). Die Fotodiode wird nun in die 6 mm starke Öffnung 
gesteckt, das Minilämpchen in die 10 mm starke.  
 
Als Halterung für Fotodiode  oder LED bzw. Minilämpchen und der 
entsprechenden Widerstände genügt eine Lüsterklemmenleiste (siehe 
Abb.) – so kann das Löten vermieden werden. 
 
Außerdem muss an der Frontseite des Holzklotzes eine Markierung 
angebracht werden, und zwar an der Stelle, wo auf der Unterseite die 
schlitzförmige Öffnung ist.  

  

Tipp:  
Beim Anschluss von LEDs ist auf die richtige 
Polung zu achten. Das längere Anschlussbein 
gehört an den Pluspol der Batterie. Sollte deine 
LED nicht leuchten – vertausche erst einmal die 
Anschlussklemmen an deiner Batterie. 



Barcodeleser  –  Detailabbildungen   Abb.: Beleuchtungseinheit mit weißer LED 

Schaltskizzen: 
von links: Beleuchtungseinheit mit 
Glühlämpchen, Beleuchtungseinheit mit 
LED, Sensoreinheit mit Fototransistor, 
Sensoreinheit mit Fotodiode als 
Fotoelement 

Abb.: Empfangseinheit mit 
Fotodiode SFH203  und 
Multimeter (Messbereich 
400 µA) 

 
 



Barcodeleser 

2. Anfertigen des Strichcodes                                     
 

Anstelle des realen Codes verwendet man besser einen Code, bestehend aus 
gleich breiten schwarzen und weißen Streifen in der Größe eines DIN-A4-Blattes; 
so kann man direkt eine 0-1-Zuordnung festlegen. 
 
Auf dieses 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 Stromstärke auf dem 
Multimeter ab. 
 

Auswertung: 
Man erhält eine Abbildung des Schwarz-Weiß-Musters auf eine Berg- und Tal-Folge der 
Stromstärke in Abhängigkeit des Weges.   
  

 



Barcodeleser  

„Warum piepst es an der Kasse?“ 

 
 
Hattest du noch nie Lust, dies die Kassiererin zu fragen? 
 
Du denkst sicher, eigentlich überflüssig. Das Piepsen zeigt an, dass die Ware erfasst und der Code gelesen wurde. Fast hast du 
den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber es steckt noch mehr dahinter. Es soll ja schließlich auch sichergestellt werden, dass der 
gekauften Ware der richtige Preis zugeordnet wird und Lesefehler möglichst ausgeschlossen werden. Dies gewährleistet die so 
genannte 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 der so erhaltene Zahlenwert mit der 
Prüfziffer überein, dann „piepst“ es bei der Kassiererin oder dem Kassierer.  
 
Bei unserem Code-Beispiel (Abb.) 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 möglichst viele Lesefehler 
ausschließen. Würde man die dir bekannte Berechnung der Quersumme heranziehen, so könnte man durch mehrere Lesefehler 
leicht auf die gleiche Prüfziffer kommen. Probiere es einfach mal aus.  
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