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Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 8. Boxhorn-EDV-Newsletter 2014. Diesmal bieten
wir Informationen zu einer neuen Anwendung, Google Glass. Unsere attraktiven
Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen finden Sie wie gewohnt im Anhang.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Google Glass

Was ist Google Glass?

Google Glass ist ein Minicomputer, der an den rechten Bügel eines Brillengestells
angebracht werden kann. Dieser winzig kleine Computer beherbergt unter anderem eine
Kamera und ein Prisma, das auf das Auge gerichtet ist. Damit wird dem Anwender ein
Bild aufs Auge projiziert, das wie ein 25-Zoll-HD Bildschirm aus 2,5 Meter Distanz
erscheint. Die Bilder, die das Prisma auf das Auge wirft, werden teilweise über die
Eindrücke der Außenwelt gelegt. So entsteht eine erweiterte Realität (virtual reality). Bei
der Brille handelt es sich um die bisher wohl bekannteste Wearable Technology, also
Technologie, die direkt am Körper getragen wird.

Benutzung

Google Glass kann als Erweiterung zum Smartphone verstanden werden. Über das
Smartphone kann man sich mit der Brille ins Internet einwählen. Informationen die
darüber abgerufen werden, erscheinen über das Prisma direkt im Blickfeld des
Brillenträgers. Das Gerät lässt sich über Sprachsteuerung und Kopfbewegungen
bedienen. Das Praktische daran ist, dass der Anwender die Hände komplett frei hat.
Außerdem verfügt die Brille am rechten Bügel über ein Touchpad, mit dem aber noch
nicht alle Funktionen bedient werden können. Neusten Berichten zufolge ist mittlerweile
sogar schon eine Technologie im Gespräch, die die Steuerung der Funktionen des
Minicomputers mittels Neurosensor, also Gedankensteuerung ermöglichen soll.

Anwendungsgebiete

Die verschiedenen Funktionen der Brille ermöglichen es dem Anwender unter anderem,
Informationen aus dem Internet abzurufen, zu filmen oder zu fotografieren, aber auch
Musik oder Videos abzuspielen.

Ob sich das Gerät bei Privatanwendern durchsetzen wird, muss sich noch zeigen. Für
verschiedene Unternehmensbereiche dürfte die Brille allerdings interessant sein. So
sollen zum Beispiel Mediziner die Brille nutzen, während sie ihre Patienten behandeln.
Mit der Brille können dann Krankenakten aufgerufen werden, oder Informationen
während einer Operation hilfreich sein. Die Hände bleiben dabei frei, sodass ist ein
schnelleres, störungsfreies Arbeiten möglich ist.

Das gilt natürlich für alle Tätigkeiten, die erfordern, dass beide Hände frei sind, wie
beispielsweise das Kochen (das Rezept erscheint direkt vor dem Auge), Musizieren (die
Noten werden angezeigt, ohne dass ein Umblättern der Seite notwendig ist) oder
Monteuren bietet die Anwendung den kontinuierlichen Blick in eine Bauanleitung.

Mögliche Risiken:

Die geplante Einführung der Brille führte bereits zu einem Aufschrei unter
Datenschützern. Filmen oder Fotografieren ist ja schon mit anderen technischen Geräten
weitaus unauffälliger möglich. Was Sorge bereitet ist die Kombination aus technischen
Möglichkeiten, die die Brille bereithält. So kann man die Bilder der Kamera theoretisch
via Livestream ins Internet hochladen. Außerdem ermöglicht die Gesichtserkennung von
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Google ein sofortiges Identifizieren der Person, die dem Glass-Träger gegenübersteht,
vorausgesetzt, diese ist in den entsprechenden Datenbanken hinterlegt. In Foren werden
von Skeptikern bereits erschreckende Szenarien für die Zukunft unserer Privatsphäre
und Sicherheit an die Wand gemalt.

Unser Fazit:

Google Glass kann ein durchaus nützliches Tool sein, das aber eher interessant für
Unternehmen sein dürfte. Bei dem aktuellen Verkaufspreis von über 1000 € muss man
vermutlich noch keine Gedanken über eine schnelle Verbreitung unter Privatanwendern
verschwenden. Was allerdings das Thema Privatsphäre angeht, empfiehlt sich im
heutigen Zeitalter grundsätzlich ein vorsichtiger Umgang mit persönlichen Daten, vor
allem im Internet. Einige Tipps und Tricks dazu verraten wir im nächsten Newsletter.

Wir hoffen unser Newsletter hat Ihnen gefallen und – wir freuen uns jederzeit über Ihre
Anregungen und Kritik, aber auch Ihr Lob.

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Boxhorn-EDV Team 
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