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Quick Response

Mit zunehmender Verbreitung von Technik im Alltag nimmt auch 
die Nachfrage nach alternativen Übertragungswegen für Daten 
zu. Um das Angebot an optischen Übermittlungsmöglichkeiten für 
Anwendung am Massenmarkt zu erweitern, entwickelten wir 
FQR - Frequency Quick Response. FQR ermöglicht das Senden von 
kleinen bis mittelgroßen Dateien über die Umwandlung in eine 
Sequenz von QR-Codes. Diese Sequenz wird über eine App auf dem 
Bildschirm des Sendegeräts dargestellt und von der Kamera des 
Empfängergeräts aufgenommen, und kommt daher ohne Netzwerkver-
bindung aus.

Entwicklung optischer Datenübertragung anhand von 
Quick Response Codes
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QR-Code steht für ‚Quick Response Code‘, es gibt sie in verschiedenen Varianten 
und Modellen, für unsere Zwecke verwandten wir Codes vom Typ Modell 2. Diese 
QR-Codes sind ein Muster aus schwarzen und weißen Pixeln, das eine Größe von 
22x22 bis 177x177 Punkten annehmen kann. In diesem Muster lassen sich in binäre 
Zeichenketten umgewandelte Daten in Form von Texten, Links, Bildern oder sogar 
Email-Sendeanweisungen hinterlegen, die beim Scanvorgang direkt dargestellt bzw. 
ausgeführt werden. 

Damit ein Code einwandfrei erkannt und immer gleich gescannt wird benötigt man 
neben der Pixel, die die Daten enthalten, noch einige Kontrollmuster, die bei jedem 
Code dieser Modellart gleich sind. In drei der vier Ecken befinden sich markante vier-
eckige Muster, die das Musterfeld begrenzen und über die fehlende Struktur in der 
vierten Ecke die Orientierung des Codes festlegen und damit ermöglichen die Mo-
bilgeräte in eine beliebige Richtung zu drehen. In den Pixeln um diese Eckenmuster 
herum sind Versionsinformationen und Datenformat hinterlegt, der Bereich zwischen 
ihnen ist von einer ein Pixel breiten abwechselnden Folge von Schwarzen und Wei-
ßen Pixeln durchzogen, die zur besseren Bestimmung der Positionen der einzelnen 
Zellen dienen. Um auf verzerrten und gebogenen Untergründen noch Lesbarkeit 
garantieren zu können werden außerdem noch kleinere 5x5 Ausrichtungsmuster in 
regelmäßigen Abständen eingefügt.[1]

Sollte dennoch einmal Information verloren gehen, so können dank der angewand-
ten Reed-Solomon-Codierung je nach Fehlerkorrekturlevel des QR-Codes die darin 
enthaltenen Informationen dennoch vollständig ausgelesen werden. Je höher dieses 
Fehlerkorrekturlevel ist, desto mehr Schaden können die enthaltenen Daten erleiden; 
die Redundanz nimmt jedoch zu, wodurch die Speicherkapazität des Codes verrin-
gert wird. Ein möglichst hoher Fehlerausgleich ist für unser Vorhaben vorteilhaft, da 
dadurch Fehlerfaktoren wie Reflexion, Verdeckung und Bildwackeln ausgeglichen 
werden können. Wäre dies nicht der Fall, so würde bereits bei einem nicht erkannten 
QR-Code die gesamte Sequenz unbrauchbar werden. Gleichzeitig ist eine geringere 
Fehlertoleranz ebenfalls von Vorteil, da dadurch weniger Codes generiert werden 
müssen und somit auch weniger Gelegenheiten für einen fehlerhaft gelesenen Code 
auftreten. Um den bestmöglichen Kompromiss zu finden haben wir für alle möglichen 
Fehlerkorrekturlevel die Fehlerraten bestimmt und gegen die Übertragungsfrequenz 
aufgetragen.
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Funktionsweise von QR



III

Öffnet man die Applikation, so fällt einem im Hauptmenü 
als Erstnutzer zunächst der Tutorialbutton auf, der einem 
ermöglicht sich in die Funktionsweise der App hineinzule-
sen. Mit den Send und Receive Buttons lassen sich Datei-
en über die QR-Sequenzierung versenden oder empfan-
gen; der About Button listet zusätzliche Informationen auf.

Das Sendemenü beginnt zunächst mit einer Schalftflä-
che ‚Select File‘, die das Auswählen der zu sendenden 
Datei aus dem Dateisystem ermöglicht, und folgt danach 
mit ‚Generate‘, durch den die ausgewählte Datei in eine 
QR-Sequenz umgewandelt wird. Ein Fortschrittsbalken 
informiert über die Dauer dieses Vorgangs. Ist die Se-
quenz fertig generiert, so kann man mit dem Befehl ‚Start 
Transfer‘ auf den Sendebildschirm wechseln. Alternativ 
besteht die Möglichkeit die Sequenz im ‚Fast Send‘ Be-
reich zu speichern, um zu einem späteren Zeitpunkt die 
Generierung der Sequenz zu überspringen und damit Zeit 
zu sparen. Ein entsprechender Button zum öffnen einer 
solchen Sequenz findet sich natürlich ebenfalls. Außer-
dem lässt sich vor Beginn eines Transfers zudem noch die 
Sendefrequenz manuell an das jeweilige Empfängergerät 
anpassen, damit sich eine fehlerhafte Übertragung ver-
meiden lässt.

Wechselt man – über einen direkten oder ‚Fast Send‘ 
Transfer – auf den Sendebildschirm, so beginnt die Über-
tragung der Datei. Die QR-Sequenz wird entsprechend 
der eingestellten Frequenz auf dem Display des Sendege-
rätes wiederholt abgespielt und kann von der Kamera des 
Empfängergerätes aufgenommen werden. Der erste Fra-
me einer Sequenz ist stets farbig gekennzeichnet, damit 
Start und Ende der Übertragung für den Nutzer ersichtlich 
sind.

App-Übersicht
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App-Übersicht

Abb. 3.1 Hauptmenü der App

Abb. 3.2 Sendemenü der App

Abb. 3.3 Kameraempfang



IV

Die direkte Verarbeitung des Videomaterials ist nicht mög-
lich, da dafür noch während der Videoerfassung Rechen-
operationen nötig sind, die währenddessen die weitere 
Erfassung behindern. Dadurch würde die Erfassungsrate 
stark verkürzt und letztlich die Laufzeit verlängert; statt-
dessen wird für eine möglichst hohe Erfassungsrate das 
Videomaterial erst nach der Übertragung ausgewertet.

Im Hauptmenüpunkt ‚Receive‘ kann der Nutzer FQR 
Sequenzen empfangen, dazu wird ein CameraView erstellt, das der Nutzer solan-
ge offenhält, bis die Sequenz einmal komplett durchgelaufen ist. Bei erfolgreichem 
Abschluss dieser Übertragung lässt sich aus dem aufgenommenen Video über den 
Unterpunkt ‚Generate File‘ wieder die ursprüngliche Datei generieren. Um bei größe-
ren Dateien das Gerät dennoch nutzen zu können lässt sich dieser Schritt auch im 
Hintergrund ausführen, währende andere Applikationen im Vordergrund verwendet 
werden. Alle vergangenen erhaltenen Dateien lassen sich bei ‚Received Files‘ ab-
rufen; bei schlechten Lichtverhältnissen kann der Benutzer zudem das Blitzlicht der 
Kamera einschalten.

Programmcode
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Programmcode
Zu Beginn der Entwicklung stand die Entscheidung für eine Programmiersprache. 
Für uns schien Java die beste Option, da wir zunächst mit der Entwicklung einer 
Android-App beginnen wollten und Java dafür die weitverbreiteste Sprache ist. Da-
durch gibt es eine Reihe an Dokumentationsmaterial für Problemlösungen und eine 
Vielzahl an Libraries, die wir in unser Projekt einbinden können. 

Da die Erkennung von QR Codes ein komplexer und wenig dokumentierter Vorgang 
ist, entschieden wir diesen Teil der Applikation nicht in langwieriger Arbeit selbst zu 
erstellen, sondern stattdessen eine bereits vorhandene Library zu verwenden. Mit 
‚ZXing‘, einer mit Unterstützung von Google entwickelten Bibliothek zur Verarbeitung 
von zweidimensionalen Barcode-Bildern, fanden wir diese Library, die zudem noch 
nach Erwähnung der Lizenzbedingungen kommerziell verwendet werden darf. Mit 
Zxing konnten wir aus Byteketten QR-Codes erstellen, und aus aufgenommenen 
Bildern die Byteketten auslesen, was uns ermöglichte unsere Konzentration auf die 
übrigen Programmbestandteile zu verlagern.

Abb. 3.4 Empfangsmenü der  
   App
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Abb 4.1 Ablauf einer Übertragung, Klammern beschrei-
ben Vorgänge, die im Hintergrund laufen



IV

Jeder Menübildschirm der App wird durch eine Android-Activity dargestellt, deren 
Layout über xml die Positionen der einzelnen Elemente wie Buttons oder Text fest-
legt. Die tatsächlichen Algorithmen, die die Funktionsweise der App festlegen sind in 
den Klassen DataExchange.java und Operator.java niedergeschrieben. 

Da die einzelnen Menüs in Form von Android-
Activities nicht miteinander kommunizieren 
können, benötigt man für den Austausch von 
Daten wie z.B. der generierten QR-Codes eine 
Klasse, in der diese zwischengespeichert werden 
können. In der Klasse DataExchange werden in zwei 
ArrayListen vom Typ Objekt und String alle Daten, 
die zwischen den Activities ausgetauscht werden 
müssen gesichert. Über die Methoden add(), get() 
und set() kann die Liste erweitert, ausgelesen und 
verändert werden. 

Programmcode
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In der umfangreichen Operator.java 
befinden sich nun alle Operationen der 
App, die UI-Unabhängig ausgeführt 
werden. 
Die Operator-Klasse wird durch die 
Android Java Klasse PostTask erwei-
tert, die es ermöglicht Berechnungen 
und Operationen in einem separaten 
Thread auszuführen. Dadurch kann in 
der App trotz Hintergrundberechnungen 
weiterhin das User Interface bedient 
werden; auch das wechseln in eine 
andere Applikation unterbricht die 
Operationen nicht. Zusätzlich kann 
dank des PostTasks das User Interface 
noch während laufender Rechnungen 
verändert werden, so zum Beispiel 
beim Fortschrittsbalken der 
Umwandlung.

Abb. 4.3 UI-Thread

Abb. 4.2 Codebeispiele der Klasse DataExchange
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Weitere relevante Methoden in der Operatorklasse lauten:

-generateQR
diese Methode wandelt eine byteKette in eine Bitmap, die den QR-Code enthält.
-generateQRFrames
erstellt die zu sendenden QR-Codes über generateQR und läuft aufgrund hoher Dau-
er durch einen PostTask ab
-saveToInternalStorage
speichert eine Bitmap im Speicher des Geräts um sie später als Teil eines FQRs über 
FastSend zu versenden
-viewVideo
sorgt für die Anzeige der QRCodes auf dem Bildschirm und läuft, da gleichzeitig Be-
rechnungen und UI-Änderungen laufen als PostTask ab.
-splitVideo 
teilt das erhaltene Video in die einzelnen Frames um daraus die QR-Codes scannen 
zu können
-analyseVideo
läuft als zeitaufwendigster Vorgang über einen PostTask ab und erstellt mit splitVideo 
und decodeQR aus dem erhaltenen Video eine fertige Datei.
-decodeQR
diese Methode wandelt eine durch Zxing generierte Bitmap in eine byteKette um
-createFile
erstellt aus byteKetten die zu empfangende Datei und speichert sie im Gerätespei-
cher

Programmcode
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Abb. 4.4 Beispiel für Verwendung der Zxing Library
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Die Performance bzw. Arbeitsgeschwindigkeit spielt für den Endnutzer eine wichtige 
Rolle, daher haben wir die Laufzeiten der Programmabschnitte theoretisch betrach-
tet. 
Die drei Programmabschnitte, die am zeitaufwendigsten sind sind die Umwandlung 
der eingelesenen Binärdaten in eine QR-Code Sequenz, der Sendevorgang und das 
Generieren der Binärdaten aus den erhaltenen QR-Codes. Die Laufzeit unseres Pro-
gramms lässt sich in O-Notation als Ω(n), mit n als Anzahl der Operationen abhängig 
von der Dateigröße, darstellen, da alle beteiligten Prozesse linear ablaufen
Auf lange Sicht streben wir jedoch an die Laufzeit mit zunehmender Dateigrößte 
möglichst logarithmisch ansteigen zu lassen, was bedeuten würde, dass sehr große 
Dateien nur wenig die Laufzeit erhöhen.

Programmcode
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Kompatibilität
Um die App möglichst vielen Nutzern zugänglich zu machen müssen möglichst viele 
Geräte damit kompatibel sein. Aufgrund der verwendeten Zxing library und bestimm-
ter Android Funktionen  waren wir jedoch dazu gezwungen Android 5.0 als niedrigste 
kompatible Version zu wählen. Laut Googles Developer Seite laufen etwa 63.7% aller 
Android Geräte auf 5.0 oder höher[2], der Verlust an Zielgeräten ist also noch verkraft-
bar, zudem wären viele der Geräte die auf älteren Versionen laufen auch aufgrund 
veralteter Harware ohnehin nicht in der Lage effizient FQR zu nutzen. Nicht nur die 
Kompatibilität, sondern auch die Anpassung einzelner Parameter an jedes individu-
elle Gerät muss beachtet werden. Besitzt ein Gerät einen langsamen Prozessor oder 
wenig Arbeitsspeicher so kann z.B. das Generieren der Codes längern dauern. Eine 
Kamera mit schneller Bildwiederholrate beschleunigt dagegen den Empfangsvor-
gang. Um auf möglichst vielen Geräten möglichst effizient laufen zu können haben 
wir einige Testreihen durchgeführt, um optimale Einstellungen zu erzielen.

Da wir mit QR-Code Größe, Abspielfrequenz, Empfangsfrequenz und Erfolgswahr-
scheinlichkeit einige Parameter gegeneinander aufzutragen hatten, mussten wir uns 
für eine statistisch relevante Stichprobe ein Testkonzept überlegen, das uns Zeit 
und Aufwand spart. Also schrieben wir zur Automation ein Programm für PC, das 
eine FQR Sequenz nach gegebener Größe und Abspielfrequenz auf dem Bildschirm 
darstellt. Wird nun das Smartphone mit offenem Empfangsbildschirm davorgehalten, 
so nimmt es die Sequenz mit einer gewissen voreingestellten Empfangsfrequenz auf 
und speichert die erhaltenen Daten ab. Diesen Vorgang ließen wir je nach Test z.B. 
30 mal ausführen, wonach das Programm die Testparameter QR-Code Größe und 
Abspielfrequenz selbsständig änderte und den nächsten Test startete. Die nach allen 
Testläufen erhaltenen Daten verglich das Programm nach Übertragung auf den PC 
mit den Originaldateien, bestimmte die Übereinstimmung pro Testreihe und errechne-
te schließlich die Erfolgswahrscheinlichkeit.



Ein Parameter, der die Sendedauer beeinflusst ist die Größe des dargestellten QR 
Codes. Ein größerer Code kann durch mehr Speicherdichte mehr Daten aufnehmen, 
damit die Länge der FQR-Sequenz verkürzen und dem Nutzer Zeit sparen. Erhöhte 
Code-Größe sorgt jedoch auch für unschärfere Bilder und erhöht die Übertragungs-
störungen. Um die größtmögliche Code-Größe bei höstmöglicher Erkennungsrate 
und schnellster Abspielgeschwindigkeit zu erzielen führten wir eine Testreihe durch, 
die diese Parameter bei konstanter Empfangsrate durchging. Das Ergebnis ist fol-
gendes Diagramm:

V
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Wir entschieden uns für eine Code-Größe von 200 chars, bei der sich mit einer Stan-
dardmäßigen Abspielgeschwindigkeit von 10FPS eine Erkennungswahrscheinlichkeit 
pro Frame von 0.9999889 ergibt. Wie man erkennen kann liegt dies damit im grün 
markierten Bereich und stellt eine akzeptable Erkennugsrate dar.



Sendefrequenz in FPS

Bei der Übertragung eines 
FQR-Codes wird auf dem Bild-
schirm des Sendegeräts die zu 
sendende Sequenz mit einer 
gewissen Frequenz abgespielt. 
Gleichzeitig nimmt die Kame-
ra des Empfangsgeräts diese 
Bilder mit einer gewissen Fre-
quenz, die sich aus der Belich-
tungszeit ergibt auf. Sendet nun 
der Bildschirm einen QR-Code, 
während die Kamera noch nicht bereit ist ein neues Bild aufzunehmen so geht dieser 
Frame verloren; die FQR-Sequenz ist unvollständig. Die Sendefrequenz muss also 
gleich oder geringer sein als die Empfangsfrequenz, jedoch nicht zu gering, da der 
Sendevorgang sonst unnötig viel Zeit beansprucht. Um die Sendefrequenz möglichst 
nahe an der Empfangsfrequenz zu halten und gleichzeitig Schwankungen in der 
Bildaufnahme, die selbst bei einmaligem Auftreten die gesamte Sequenz unbrauch-
bar machen, möglichst wenig Einfluss nehmen zu lassen, testeten wir mehrere Fre-
quenzeinstellungen. Dazu ließen wir eine Testsequenz aus 42 Codes jeweils zwei 
mal aufnehmen und die Unterschiede zwischen den Beiden in Prozent angeben. Je 
höher diese Prozentzahl, desto mehr Frames wurden fehlerhaft erkannt. Die Sen-
defrequenz wurde mit jedem Test schrittweise erhöht und die dazugehörige Erken-
nungswahrscheinlichkeit aufgenommen; um sich ein Bild von verschiedenen Kame-
raeigenschaften machen zu können wurden drei Testreihen mit je 20, 30 und 40 FPS 
als Kamerafrequenz durchgeführt.
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Erkennungsrate in %

Abb. 5.1 Synchronisation von Belichtungszeit und Frames



Unsere Applikation FQR hat ist nicht nur eine theoretische Erarbeitung sondern hat 
auch realweltliche Anwendungsgebiete, die im Folgenden dargestellt werden sollen:

offline Datenspeicherung
Da die Übertragung durch QRCodes geschieht, kann eine FQR-Sequenz auch aus-
gedruckt, auf Papier weitergegeben und anschließend wieder gescannt werden. So 
lassen sich z.B. kleine Fingerkinos als Datenträger verwenden und als neuartige 
Werbebroschüre verteilen.

drahtlose Datenübertragung
Ein großer Vorteil von FQR ist, dass dafür keine Verbindung wie WLAN, Bluetooth 
oder Mobilfunk aufgebaut werden muss, die unter Umständen Kosten anfallen
lassen. In Gegenden ohne Mobilfunknetz oder bei großen Dateien, die die 
Datenflatrate dezimieren würden, stellt FQR also eine teilweise sogar schneller lau-
fende Alternative zu den herkömmlichen Übertragungswegen mit Smartphones dar. 

FQR in digitalen Übertragungen
Analog zu QR-Codes auf Papier können FQR-Codes auf Bildschirmen, wie z.B. in 
Fernsehübertragungen oder in Schaufenstern angezeigt werden, mit denen zusätz-
liches Informationsmaterial zu Sendungen oder Werbematerial auf die Geräte der 
Nutzer übertragen werden können.

VI
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Anwendungsgebiete

Dies sind die resultierenden Graphen, getestet wurde das LG G4.
Legt man eine Gerade durch die Kurven so fällt auf, dass bei einer Sendefrequenz, 
die doppelt so groß ist wie die Empfangsfrequenz nur etwa die Hälfte der Frames 
erfolgreich erkannt werden; ein Zusammenhang der zu erwarten war. Mithilfe solcher 
Testreihen lässt sich für jedes getestete Gerät eine optimale Sende und Empfangs-
frequenz finden. Um diese individuell anpassen zu können findet sich in der App eine 
Einstellung für diese Frequenzen, bei der man auch die optimalen Frequenzen für 
von uns getestete Geräte als Vorgaben auswählen kann. 



Um FQR weiterzuentwickeln haben wir uns einige Ziele gesetzt, die die App hinsicht-
lich Performance, Nutzerfreundlichkeit und Übertragungsgeschwindigkeit verbessern. 
Diese planen wir zeitnah zu implementieren um FQR als mögliche Alternative zu 
etablieren.

Mehr Dimensionen
Momentan sind die Daten einer FQR-Sequenz in 3 Dimensionen gespeichert: Die 
Farbdimensionen Schwarz und Weiß, sowie die QR-Code Anzahl. Wir planen statt 
QR-Codes HCC2D (High Capacity Colored 2-Dimensional)-Codes[3] zu verwenden, 
die es uns ermöglichen die Farbdimensionen beispielsweise durch Rot, Grün und 
Blau zu erweitern. Durch die zusätzlichen Dimensionen würde die Datendichte erhöht 
werden was für kürzere Sendesequenzen und damit schnellere Übertragungsvorgän-
ge sorgen würde.

Verschlüsselung
Eine Verschlüsselungsebene würde die ohnehin schon geringe Wahrscheinlichkeit 
für fremden Zugriff auf sensitive Dateien noch weiter dezimieren und den Benutzern 
Sicherheit garantieren.

Fehlerkorrektur
Ein System, das beim Auslesen der empfangenen Binärdaten etwaige fehlerhafte 
Informationen automatisch erkennt und aus anderen Bereichen der erhaltenen Daten 
wiederherstellt würde verhindern, dass ein einzelner fehlerhafter oder nicht aufge-
nommener Frame die gesamte Sequenz unbrauchbar macht. Da dabei jedoch die 
Redundanz zunimmt müssen dazu zunächst Testreihen durchgeführt werden, die es 
ermöglichen die erhöhte Sicherheit mit der längeren Laufzeit abzuwiegen.

Mehrere QR-Codes gleichzeitig
Da Smartphones rechteckige Bildschirmformate aufweisen, könnte man während 
eines Frames zwei QR-Codes nebeneinander anzeigen lassen um so die übertrage-
nen Informationen pro Frame zu verdoppeln.
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Weiterentwicklung



Mit FQR ist es uns gelungen eine erfolgreiche, funktionelle Alternative zu bestehen-
den optischen Übertragungen zu entwickeln. Wir würden hoffen, dass FQR in Zu-
kunft zum Einsatz kommt und das Leben der Nutzer vereinfachen. Trotz einiger noch 
anstehender Optimierungsmöglichkeiten halten wir das Ergebnis unserer Arbeit für 
einen erfolgreichen Abschluss.
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Zusammenfassung
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