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  Reinige Dein Android - System ! 

Wer heutzutage fit werden oder fit bleiben will, kann 

jetzt auf umfangreiche, technische Unterstützung        

zurückgreifen. Neben Smartphone-Apps, Fitnessbänder 

oder Bewegungstrackern gibt es viele sogenannte Smart

-Watches , die auch in Verbindungen mit Smartphone 

und Smart-Brillen benutzt werden können. Die einfachs-

ten Armbanduhren mit GPS-Funktionen messen nicht 

nur den gelaufenden oder gewanderten Weg im Freien, 

sondern auch die zurückgelegten Meter auf dem Lauf-

band. Die Modelle bieten aber je nach Ausstattung nette 

Extras wie Smartphone-Apps, die sich mit Bluetooth 

verbinden, Pulsmessung am Handgelenk macht und     

sogar Trainingsstatistiken erstellt. Über die Verbindung 

mit dem Smartphone oder Computer können dann die 

Daten gespeichert und ausgewertet werde. Smartwatch können aber auch neben der     

Speicherung von Gesundheitsinformationen für Ärzte oder Krankenhäuser, als Fahrkarten 

für öffentliche Verkehrsmittel genutzt , als Schlüssel für Computer und Online-Konten, zu 

bargeldlosen Bezahlung und zur Identifizierung bei Behörden genutzt werden . 

Smartwatch - ein perfekter Trainingspartner    ! 

Was man von Windows her kennt , ist auch bei Android möglich. Bekannlich hinterlassen 

deinstallierte Apps ebenfalls Spuren auf dem Smartphone. Hinzu kommt, dass Smartpho-

ne laufend Protokolle oder Absturzberichte erstellen. Dadurch füllt sich  immer mehr die 

SD Karte  mit überflüssigen Dateien. Die kostenlose Basis Android-App SD Maid v3 

räumt auf ! Diese ist Herunterzuladen bei https://play.google.com/  
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 Es wird berichtet , dass mit der Brille sehr gut 

Fotos schießen , SMS verschicken, navigieren 

und telefonieren lässt. Das Display würde zahl-

reiche Informationen und sogar Webseiten     

anzeigen und auch scrollen sei möglich. Selbst 

dort eingebaute Links sollte man ansteuern kön-

nen. Mit der Kamera erhält der Rechner Infor-

mationen, was rund um den Nutzer gerade     

passiert und umgekehrt kann der kleine PC Da-

ten zum Vergleich über das Smartphone liefern 

oder speichern. Die Brille kann aber auch Blin-

de wieder sehend machen, wenn die Netzhaut des Auges noch vorhanden ist . Bei einer 

Vielzahl von Anwendungen im kommerziellen und vertikalen Bereich erweist sich die 

Brille als effektives optisches Tool.  

  Google Glass -  ein Produkt für die Zukunft ? 

Google Glass kann zum Beispiel auch in       

Schulungen, in der Logistik, im wissenschaftli-

chen Bereich oder für Sicherheitsdienste einge-

setzt werden. Letzteres ist nicht Problemlos.     

Erinnern wir uns an Agentenfilme und Diktato-

ren. Denn jeder Träger könnte ja ein möglicher 

Spitzel sein. Googles Zukunftspläne klingen für 

Skeptiker noch schauderhafter als die von Face-

book. Mit Google Glass, einer der ersten Smart-

Brillen, sollen Benutzer jederzeit und überall 

Zugriff zu Informationen erhalten, sowohl über 

Unternehmen, Einrichtungen, als auch über Pri-

vatpersonen. Nur ein Augenzwinkern soll den   

Brillengläsern das Signal geben, ein Foto zu machen. Die Methoden und die Möglichkei-

ten erinnern an Agentenfilme. Somit wird jeder Brillenträger zu einem potenziellen Spit-

zel, nicht anders als es früher in den sozialistischen Staaten der Fall war. In Südkorea wur-

de sogar seitens des Staates die Initiative eingeführt, jeden Bürger zu belohnen, der seinen 

Mitmenschen bei den Behörden verpfeift, wenn er kleine Delikte begangen hat. Wer sei-

nen Müll nicht rechtzeitig austrägt, soll sich über eine Geldstrafe nicht wundern. Vermut-

lich wurde er dafür von den Nachbarn angeschwärzt. 

 Smartbrillen - Werkzeuge für Diktatoren ! 

 Weiter auf Seite 3 
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Millionen von Menschen nutzen Funktio-

nen in Facebook um Freunde in der Nähe 

zu finden, oder zu treffen. Wer in         

Zukunft per Handy mitteilt wo er sich   

gerade befindet, dem kann sogar die 

Speisekarten von nahen Restaurants, oder 

der Weg dorthin, sowie Statusmeldungen 

von Freunden in der Umgebung ange-

zeigt werden. Facebook testet derzeit 

auch, wie Produkte besser entdeckt und 

gekauft werden können, ohne Facebook zu verlassen. Damit ist wohl eine 

neues Bezahlsystem und ein mögliches Abkassieren von Vermittlungsgebüh-

ren gemeint ! Um mehr über seine Nutzer zu wissen, verändert deshalb        

Facebook seine Bedingungen und Richtlinien ab 1. Januar 2015 . Außerdem 

arbeitet Facebook an der Entwicklung neuer Möglichkeiten, um Transaktio-

nen noch einfacher zu machen. So können heute schon von der Ferne aus die 

Heizung, Licht, die Türen, die Rollladen, Hausgeräte aller Art usw. mit dem 

Handy geschalten . Facebook optimiert seinen Einblick in die mobilen Geräte 

auch deshalb, um auch die Aktivitäten des Nutzers zu erkennen. Die Absicht 

ist, dass die Ortungsdienste jedes Smartphone erreichbar werden, um Funktio-

nen wie Besuche oder das Hinzufügen eines Standorts zu anderen Beiträgen 

benutzt werden können. Man kann dann zwar seine Facebook-Informationen 

verwenden, um sein Passwort wiederzuerlangen, aber andrerseits Kriminellen 

praktisch seinen Hausschlüssel übergeben.  
 

Deshalb beachte: Überlege stets, wo Deine Privatsphäre beginnt, welche 

Daten man vor dem Staat, neugierigen Statistikern und allgemein vor 

Fremden geschützt werden sollen. Persönliche Daten wie Surfgewohnhei-

ten, Gesundheitszustand , Informationen über Finanzen , Kinder und   

Familiengeschichten sollten jedenfalls tabu sein ! 

  Facebook will mehr wissen ! 


