
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 8. Boxhorn-EDV-Newsletter 2015. Diesen Monat

beschäftigen wir uns mit dem Thema „Internet of Things“. Unsere attraktiven Angebote

mit besten Preisleistungsverhältnissen finden Sie wie gewohnt im Anhang.

Zunächst aber Hinweise in eigener Sache

ab  dem  2.  September  führen  wir  bei  der  Boxhorn  EDV  einmal  in  der  Woche  eine

gemeinsame  Mittagspause  ein.  Wir  möchten  unser  Team  mit  dieser  wöchentlichen

gemeinsamen Aktivität weiter stärken und die Möglichkeit nutzen, uns gegenseitig noch

intensiver über  Themen unserer  Kunden abzugleichen. Wir  sind ab diesem Zeitpunkt

jeden Mittwoch von 12.00 bis 13.00 Uhr nur zu den aktuellen Notfallkonditionen über

Mobilfunk erreichbar. Die aktuellen Konditionen können Sie unseren AGB entnehmen, die

wir  Ihnen  als  PDF  angehängt  haben  und  die  Sie  jederzeit  auf  unserer  Internetseite

einsehen können.

Am Freitag, den 25.09.2015 feiern wir unseren Firmenwies’n-Nachmittag. Daher sind an

diesem Tag unsere Telefone nur bis 12.00 Uhr besetzt. Nach 12.00 Uhr sind wir auch nur

zu den aktuellen Notfallkonditionen über Mobilfunk erreichbar.

Bitte merken Sie sich diese Termine entsprechend vor, damit keine unnötigen Kosten auf

Sie zukommen.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Das Internet der Dinge

Digitale Vernetzung

Sie haben möglicherweise bereits den Begriff Industrie 4.0, M2M (Machine to Machine)

im Zusammenhang mit „Internet der Dinge“ (Internet of Things) gehört. Es handelt sich

hier zwar um jeweils unterschiedliche Themen, die aber ähnliche Ziele verfolgen: Noch

bessere Vernetzung, weitere Miniaturisierung und Rückgänge bei den Hardwarekosten.

Das Ergebnis sind Vorbereitungen auf sich selbst verwaltende Systeme. Das beschreibt

ziemlich genau den Sinn vom Internet der Dinge.

Längst  nutzen  wir  diese  Technologie  auch  jenseits  des  gewohnten  Desktop  PC.  Wir

schreiben E-Mails von unserem Smartphone, kaufen online über unser Tablet ein, lassen

unseren Puls von der Smartwatch messen und die Daten direkt an den Online-Coach

übertragen, Wir laufen künftig mit der Datenbrille von Google durch die Welt und senden

darüber Bilder ins Netz. Das Internet der Dinge ist quasi ein Überbegriff für all diese

Beispiele. Ziel ist es, die virtuelle und die reale Welt miteinander zu verschmelzen. Es

verändert zugleich sowohl die Art, wie wir das Internet nutzen, als auch unser Verhältnis

zu alltäglichen Gegenständen.

Bisher ist es üblich, dass ein Mensch das Internet aktiv nutzt, sich also bewusst über

einem  Endgerät  mit  dem Netz  verbindet  (Mensch-Computer).  Bei  dem Konzept  des

Internet  der  Dinge  hingegen  kommunizieren  Geräte  und  Maschinen  miteinander,

tauschen  untereinander  Daten  aus  und  treffen  selbstständig  Entscheidungen.

Voraussetzung ist das Sammeln und Auswerten von Daten. Mithilfe von Sensoren werden

beispielsweise  unterschiedliche  Mess-Größen  wie  Temperatur,  Feuchtigkeit,  Helligkeit

oder Beschleunigung ermittelt, die von Computern dann ausgewertet werden. Auf diese

Weise entstehen unzählige Möglichkeiten für unterschiedlichste Apps, die uns den Alltag

erleichtern und seine Organisation optimieren können.



Die Vielzahl der Möglichkeiten solcher Anwendungen ist noch gar nicht abzusehen. Sie

scheint  auch  nahezu  unendlich  zu  sein.  Ganz  gleich  ob  es  sich  um  Klimaanlagen-

Überwachung und -Steuerung, Anschluss der Heizungsregelung oder diverse Aufgaben

für Überwachungskameras handelt - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es wird

unter  dem  Stichwort  „Internet  der  Dinge“  immer  mehr  Aufgaben  für  Geräte  und

Maschinen geben, die miteinander vernetzt werden und vom PC wie auch mobil über das

Internet gesteuert werden können.

Vielleicht erleben Sie selbst schon das Internet der Dinge, ohne dass es ihnen bewusst

ist.  Auf  jeden Fall  begegnet es  Ihnen im Alltag.  Zum Beispiel  beim Einkaufen.  Viele

Ladengeschäfte, nutzen einen Türzähler, der registriert, wie viele Menschen den Laden

betreten. In Verbindung mit der Kasse, lässt sich so ermitteln, wie viele Besucher, die

den Laden betreten, dann auch etwas kaufen. Oder: Zur Unterstützung des Gastronomie-

Gewerbes  werden  die  Schankanlagen  an  ein  Netzwerk  angeschlossen,  womit  genau

kontrolliert  werden  kann,  ob  die  gezapften  Mengen  mit  den  abgerechneten  Mengen

übereinstimmen. Nicht nur der Wirt, auch das Finanzamt freuen sich über eine genaue,

kontrollierte Abrechnung.

Chancen und Risiken

Ohne Zweifel  bereichert  das  Internet  der  Dinge  unseren Alltag  schon jetzt  in  vielen

Bereichen des Lebens. Alle Arbeiten, die Maschinen übernehmen können, müssen nicht

von Menschen erledigt werden. Dennoch wird eine Maschine kaum je einen Menschen

ersetzen können. Eine Maschine tut das, worauf sie programmiert wurde. Ein Mensch ist

in  der  Lage,  Entscheidungen  auch  außerhalb  der  vorgegebenen  Rahmen  zu  treffen.

Allerdings lassen aktuelle Forschungen erwarten, dass eben das Internet der Dinge den

Intelligenz-Grad von vernetzten Systemen weiter steigert.

Mit der zunehmenden Vernetzung von „Dingen“ wird der User jedoch auch zunehmend

angreifbar.  Je  mehr  Aufgaben  wir  an  sich  weitgehend  selbst  verwaltende  Systeme

abgeben, die sich in der Cloud bewegen, umso mehr mögliche Angriffsflächen bieten sich

für  Hacker,  die  damit  ein  leichteres  Spiel  haben.  Diese  setzen  ihr  Können  ein,  um

entweder Geräte zu manipulieren, oder auch um widerrechtlich Daten abzugreifen.

Unsere Empfehlung

Tipp 1: Wie in vielen Bereichen des Lebens gilt auch im Umgang mit den Auswirkungen

der zunehmenden Vernetzung, der beste Schutz vor Risiken ist Information. Halten Sie

sich auf dem Laufenden und informieren Sie sich, wo Ihre Daten landen, wenn Sie diese

von einem Gerät sammeln oder auslesen lassen.

Tipp 2: Auch in diesem Bereich gilt: so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wägen Sie

sorgfältig ab, welche App für Sie unverzichtbar ist, bzw. welche Daten wirklich zwingend

digital über Sie gesammelt werden müssen.

Wenn Sie  Unterstützung benötigen,  sei  es  bei  der  Planung oder  der  Integration  von

Geräten, stehen wir  Ihnen gerne zur Verfügung. Wir arbeiten – auch im Bereich der

Planung  –  mit  den  zuständigen  Fachbetrieben  zusammen,  gleich  ob  Architekt,

Elektroplaner oder Heizungsbauer sowie mit allen Anbietern von Spezial-Software. Wir

hoffen  unser  Newsletter  hat  Ihnen  gefallen  und  freuen  uns  jederzeit  über  Ihre

Anregungen und Kritik, aber auch Ihr Lob.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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