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Platzrückverfolgung – QR-Codes bestellen 

Ab dem 12.10.2020 steht Ihnen das Platzrückverfolgungstool für die 

Bestellung von QR-Codes zur Verfügung. 

 

Kurzanleitung für Raumverwalter*innen 

Hinweis: Nur Raumverwalter*innen haben Zugang zum Bereich der 

„Raumverwaltung“ im Platzrückverfolgungstool und können dort Räume 

editieren sowie einen Druckwunsch aufgeben. (Hierfür müssen Sie in der 

Nutzergruppe u0raum eingetragen sein.) 

1. Loggen Sie sich in das Platzrückverfolgungstool ein: platz.wwu.de 

 

2. Gehen Sie zum Reiter „Raumverwaltung“ und suchen Sie den Raum 

heraus, für den Sie QR-Codes bestellen möchten. Sie können am 

besten die Adresse des Gebäudes in das Suchfeld eingeben.  

 

(Sollten Sie die Gebäudeadresse finden, Ihr Raum darunter jedoch 

nicht aufgelistet sein, können Sie über das Plus-Zeichen einen neuen 

Raum hinzufügen. Wählen Sie dazu die Adresse aus und geben Sie den 

Raumnamen sowie die Anzahl aller verfügbaren Sitzplätze (zu nicht 

Corona-Bedingungen) ein. Anschließend können Sie Ihren Raum über 

die Suche finden und bearbeiten. Sollten Sie auch die Gebäudeadresse 

nicht finden, melden Sie sich bitte bei der WWU IT: it@wwu.de oder 

0251-83 31600.) 

 

3. WICHTIG: Jeder Sitzplatz im Raum soll einen QR-Code erhalten. 

Prüfen Sie daher bitte zunächst die maximale Sitzplatzanzahl im Raum 

(unter Nicht-Corona-Bedingungen und ohne Berücksichtigung des 

Dozentenplatzes) und korrigieren diese, wenn nötig, mit Klick auf das 

Stift-Symbol am entsprechenden Raum. Falls Sie den Raum so möbliert 

haben, dass sich darin nur noch so viele Sitzplätze befinden, wie unter 

Einhaltung des Mindestabstandes möglich sind, geben Sie bitte diese 

Zahl als maximale Sitzplatzanzahl im Tool ein (ebenfalls ohne 

Berücksichtigung des Dozentenplatzes). 

 
 

4. Mit Klick auf das grüne Etikettensymbol am entsprechenden Raum 

können Sie die Sitzplatznummern der abstandwahrenden Plätze 

eintragen. Diese werden von uns automatisch mit einem grünen 
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Hintergrund gedruckt. Die Sitzplatznummern können Sie einzeln 

eintragen oder für mehrere kommasepariert (1,5,13,45 usw.). 

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem grünen Haken oder mit der 

Entertaste. 

 
 

5. Mit Klick auf das PDF-Symbol am entsprechenden Raum können Sie 

sich als Vorschau eine PDF mit den QR-Code-Etiketten anzeigen lassen. 

 
 

6. Um die QR-Codes für den Druck in Auftrag zu geben, klicken Sie bei 

dem gewünschten Raum auf das Drucker-Symbol.  

 
 

Dort können Sie wählen, ob Sie die Etiketten selbst in der WWU IT am 

Serviceschalter (Einsteinstraße 60) abholen möchten (voreingestellt) 

oder ob Sie diese zugeschickt haben möchten. In letzterem Fall 

entfernen Sie bitte die Auswahl „Selbstabholung“ und geben Namen 

und Adresse des Empfängers in den entsprechenden Textfeldern ein. 

Wenn gewünscht, können Sie noch einen Kommentar hinzufügen. 

Klicken Sie anschließend auf „Absenden“. Der Druckauftrag erscheint 

dann in der Liste als „Created“. Sobald wir die QR-Codes gedruckt 

haben, springt das Label auf „Printed“ um. 

 

 
 

Beachten Sie bitte, dass die Selbstabholung der QR-Codes immer erst 

frühestens zwei Werktage nach Absenden des Druckauftrages 

möglich ist. Bei Abholung der Etiketten am Serviceschalter benötigen 

wir von Ihnen einen Ausweis (Reisepass/Personalausweis). Falls Sie als 

Raumverwalter*in die Etiketten nicht selbst abholen, informieren Sie 
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uns bitte vorab per Mail (it@wwu.de) oder über das Kommentarfeld bei 

Absenden des Druckauftrags und teilen Sie uns den Namen der 

abholenden Person mit. Diese muss sich vor Ort ebenfalls ausweisen 

können.) 

 

7. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an die WWU IT: 

it@wwu.de oder 0251-83 31600. 
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