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Der Inhalt des QR-Zahlteils mit Empfangsschein wird durch eine neue Feldmarke und 
eine neue Art von Formularvariablen erstellt und gesteuert. 
 
Diese neuen Variablen funktionieren wie die bekannten Formularvariablen. 
Auf diese Weise bleibt die gesamte Flexibilität der Formulardefinition auch hier erhalten, 
wie: Bedingungen, Berechnungen, Feldmarken, Datenabfragen, etc. 
 
Die Variablen sind so aufgebaut:  QRnn:=xyz 
 
Es werden zurzeit nur zwei Variablen benötigt: 
QR04 – ist der Platz für die QR-IID (QR-IBAN) (deutsch: Kontonummer für QR-Zahlungen) 
QR29 – ist der Platz für die führenden 6/maximal 11 Stellen der alten ESR-Referenz. 
(Wird je nach Bankvorschrift unterschiedlich gebraucht) 
 
Zusätzlich kann mit der Variabel QR19 gesteuert werden, ob der Betrag gedruckt 
werden soll (analog 042> in den orangen EZS). 
 
Die Variable QR19 kann wie folgt verwendet werden. 
 
Bei QR19:=1 (wie in den mitgelieferten Formularen 44 und 46) erscheint der Betrag. 
Bei QR19:=0 erscheint kein Betrag. 
 
QR32:=Zusatzinformation 
 
Wenn diese Formularvariabel gesetzt ist, überschreibt der Inhalt die "Zusätzliche 
Information" (//S1/10 usw.), welche normalerweise nur bei Aufträgen im Status 3 und 4 
erscheint. 
 
QR32 funktioniert bei jedem Dokumentstatus. Und sie kann natürlich mehrmals gesetzt 
werden, mit jeweils unterschiedlichen "Bedingungen". Das funktioniert auch mit 
berechneten Werten und/oder mit Feldmarken. 
 
Beispiel 
Auf dem QR-Zahlteil, soll ein Hinweis «Spendenzweck» mitgeteilt werden. 
 
Dazu steht der Text «Spendenzweck.» im Feld «Mitteilung» des Auftragskopf. 
 
Im Formularbereich für den QR-Code steht QR32:=#A13 und im Formular wird der 
Mitteilungstext als «Zusätzliche Informationen» gedruckt. 
 
Für die Definition des QR-Code braucht es zwingend einen neuen Formularbereich 
"Seite Ende" mit der Bedingung: #V15 "letzte Seite" am Ende der Formulardefinition. 
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Hier ist die Platzierung ganz am Ende des Formulars wichtig und muss eingehalten 
werden. In diesem neuen Formularbereich gibt es die Marke #A79 (QR-Code)    
 
Im einfachsten Fall sieht die Definition des Bereiches so aus: 
 

 
 
Wie erwähnt gibt es zusätzlich unzählige Möglichkeiten, Beispiele zur Illustration:  

 Aufgrund irgendwelcher Bedingungen kann ein Druck des Zahlteils erzwungen 
oder unterdrückt werden oder eine andere Zahlinformation hinzugefügt werden. 
(unterschiedliche Versandart, internationale Rechnungen etc) 

 Der Inhalt der Variable QR04 (Bankkonto) kann mit einer Bedingung auf ein 
Merkmal, wie beispielsweise dem Provisionscode auf der Kundenadresse 
abhängig definiert werden. Damit könnte die Zahlung des Kunden auf das 
Bankkonto der jeweilig zuständigen Filiale geleitet werden.  

 usw. 
 

Erklärung der einzelnen Details im Bereich 
Basierend auf dem Beispielformular 44 in der Musterfirma 
 
 

 Bereich "Seite Ende" am Ende des Formulares hinzufügen  
mit Bedingung #V15=1 oder #V15 

 

 oder   
 



Support‐Tipps 
Programmversion 9.1 

8.3 Formulardefinition 

Rechnung mit  QR‐Code 

01.12.2021 / flisch  Seite 3 von 4 

 

 Feldmarke #A79 im neuen Bereich setzen 
 

 
 

 Feld mit fixem Text: QR04:=CH45 3199 9000 0000 0000 0 
das ist die Angabe Ihrer QR-IID (auch genannt QR-IBAN) 
 

 
 
Je nach Empfehlung der Bank muss man festgelegte Zahlen für den vorderen Teil der 
Referenznummer einfügen: QR29:=123456 (manchmal 11 Stellen) 
(Fehlt die Definition für QR29, füllt BusPro die fehlenden Stellen mit 0 auf. Alternativ 
kann man die Logik auch mit der Definition im Musterformular steuern QR29:=000000). 
 

 
 
QR32:=extra information 
Kann mit Feldmarken, Texten etc… benutzt werden. Zusätzlich können verschiedene 
Voraussetzungen mittels Bedingungen geprüft werden. 
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Wichtig: 
Die Adressangaben des Rechnungsstellers müssen vollständig wie hier gezeigt in den 
vier Zeilen der Firmendaten ausgefüllt sein. -> Programmteil 8.1.1 
 

 
 
Zusatzinformation 
 
Sprachen: 
Der Zahlteil ist in allen vier zugelassenen offiziellen Sprachen programmiert. 
Diese richten sich nach der Kunden- bzw. Programmsprache (wie üblich). 
Erkannt werden "D" (= deutsch), "F" (= französisch) oder auch leer bei diesen beiden, 
dann wird nach der verwendeten Programmsprache selektiert. 
Kundensprachenabhängig gibt es zusätzlich noch "I" (= italienisch) und jeder andere 
Code ergibt Englisch. 
 
Technische Information: 
Die Zahlen bei den Feldmarken QR04, QR19 und QR29 widerspiegeln die 
Zeilennummern 4, 19 und 29 im QR-Code. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


