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Der Beginn einer
neuen Realität
Datenbrillen wie Google Glass sind der erste Schritt zu einer
totalen Vernetzung des Lebens. Das verspricht uns viele neue
Möglichkeiten – und Konzernen das ganz große Geschäft.

K

aum haben Sie die Gurke auf das
Schneidebrett gelegt, da leuchtet ihr
Umriss gelb auf. Gleichzeitig sind die
Punkte markiert, an denen Sie das
Messer ansetzen sollen, um das Gemüse in Scheiben zu schneiden. Mit
jedem korrekten Schnitt steigt Ihre eingeblendete
Punktzahl, begleitet von den antreibenden Tönen
eines Computerspiels. Jetzt ist das Ei dran, in der
Pfanne taucht ein gelber Kreis auf, in den Sie das
Eigelb manövrieren, wieder zehn Punkte, weiter in
die nächsten Kreise, und dann sind die perfekten
Spiegeleier fertig. Highscore zum Frühstück und
guten Appetit: Der Alltag hat sich in ein einziges
Spiel verwandelt, die digitale und die reale Welt vermischen sich dank vernetzter Kontaktlinsen zu einer
neuen Wirklichkeit.
Noch ist das eine Zukunftsvision, die der israelische Kurzfilm Sight vor einigen Monaten präsentierte.
Vor nicht allzu langer Zeit hätte man diese Vision der
Nachwuchsregisseure Eran May-raz und Daniel Lazo
als pure Science-Fiction abtun können. Jetzt nicht
mehr: Seit April testen 2000 handverlesene Personen
die Datenbrille Google Glass. Die blendet – wenn
auch noch sehr viel schlichter als die Kontaktlinsen
in Sight – Mitteilungen, Nachrichten und Bilder in
das Sichtfeld ihrer Träger ein und kann Fotos und
Videos aufnehmen.
Seit dem iPhone 2007 hat es keinen vergleichbaren Wirbel um ein neues Gerät gegeben. Denn
Google Glass – längst nur noch Glass genannt – und
ähnliche Datenbrillen könnten der Beginn einer neuen
digitalen Ära sein, neben der die Sozialen Netzwerke
und Smartphones von heute blass wirken. Einer Ära,
die faszinierend ist und gefährlich zugleich.
Als Google-Mitbegründer Sergey Brin die Datenbrille vergangenen Sommer auf einer Konferenz
in San Francisco vorstellte, überwog erst einmal die
Faszination. In einer spektakulären Show stürzten

mehrere Paraglider aus einem Zeppelin auf die Dächer der US-Metropole zu, der Flug wurde von ihren
Google Glasses aufgenommen und in Echtzeit auf
die Konferenz-Leinwand übertragen. »Die Fähigkeit,
das teilen zu können, was man live sieht, ist wirklich
überwältigend«, kommentierte Brin das Geschehen,
begleitet vom Jubel der Konferenzteilnehmer. Das
war neun Monate bevor die Tester mit den 1500
Dollar teuren Prototypen in den Alltag losziehen
durften. Doch nun, da das Gerät in der Welt ist, regt
sich Widerspruch.
Ästhetische Bedenken von Modedesignern sind
noch die harmlosesten. Schwerer wiegt die Kritik
daran, dass man mit der Datenbrille in jeder Lebenslage Fotos schießen kann. Nicht nur, indem man
»Okay, glass, take a picture« sagt und so den Auslöser
per Sprachsteuerung betätigt. Ein Hacker fand heraus, dass auch ein Augenzwinkern für einen Schnappschuss genügt, von dem die Menschen rundherum
nichts mitbekommen. Und: Die Aufnahmen werden
automatisch in das Soziale Netzwerk Google+ übertragen – und sind dort im Prinzip für jeden sichtbar.
Erste Bars und Kasinos in den USA haben das Tragen
von Glass in ihren Etablissements bereits untersagt.
Einige US-Abgeordnete fragen in einem offenen
Brief an Google, wie es um den Datenschutz stehe,
und der Technik-Blogger Brian Profitt fürchtet gar,
unser aller Leben könnte zum Bestandteil einer Reality-TV-Show von ungeahnten Ausmaßen werden.
Doch die Chancen für einen Markterfolg der
Datenbrillen stehen gut. Sie haben das Zeug, vier
Technologien zu einer neuen, totalen Vernetzung zusammenzuführen: das mobile Internet und das
Cloud-Computing mit der Augmented Reality und
dem »Internet der Dinge«. Die beiden Letztgenannten galten bislang als Trends von morgen, die über
ein paar Prototypen so bald nicht hinauskommen.
Dabei ist die Idee einer Augmented Reality
(AR), einer erweiterten Realität, schon recht alt.

Erste Bars und
Kasinos in den
USA haben das
Tragen von
Google Glass
schon untersagt:
Die Brille kann
unbemerkt Fotos
aufnehmen.

Datenbrillen für die
Augmented Reality könnten
in einigen Jahren eine
Straßenszene mit Informationen überblenden,
darunter auch personalisierte Werbung. Von
den Beispielen, die hier
gezeigt sind, zeigt Google
Glass derzeit nur Wetter
und Nachrichten an.
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Was kann
Google Glass?
Bilder und Texte werden
aus der Kamera seitlich im
Bügel der Brille auf einen
halbtransparenten Spiegel
projiziert, der in einem
kleinen Glaskasten vor dem
rechten Auge sitzt. Die
Bildgröße entspricht einem
25-Zoll-Bildschirm in drei
Metern Entfernung. In
dem Bügel befindet sich
neben der Elektronik eine
Batterie, die aber nur fünf
Stunden hält. Glass
lässt sich mit Sprachbefehlen
steuern oder indem man
mit dem Finger den Bügel
berührt. Echte AugmentedReality-Anwendungen,
die etwa Gebäude mit Zusatzinformationen versehen
oder Personen identifizieren,
bietet die jetzige GlassVersion noch nicht. Steve
Mann, ein Pionier in der
Entwicklung von Datenbrillen, kritisiert zudem,
dass die Position des Bildes
schräg rechts auf Dauer
das Auge überanstrengt.

Im Internet der Dinge
werden Alltagsobjekte,
selbst Kleidung und Häuser,
mit Chips und Sensoren
versehen. Sie funken dann
Daten über ihren Zustand
oder die Umwelt ins Netz.

In dem visionären Aufsatz The Ultimate Display hatte
der Computerwissenschaftler Ivan Sutherland bereits
1965 vorgedacht, woran in den neunziger Jahren
etliche Forschungsgruppen zu arbeiten begannen: an
einer Lösung, wie man unsere Umwelt mit zusätzlich
eingeblendeten Informationen anreichern könnte.
Die »Head Mounted Displays«, mit denen sie experimentierten, waren indes groteske Bildschirm-Helme,
die sich nur Freaks freiwillig aufsetzten.
Den normalen Nutzer erreichte die Technik
schließlich auf dem Smartphone: Diverse AR-Apps
fügen dem Live-Kamerabild allerlei Bildelemente
hinzu, auch bewegte. Da fahren plötzlich Mittelklassewagen zur Begutachtung auf dem Küchentisch
vor, erscheinen virtuelle Möbel im Wohnzimmer, treten Comic-Figuren aus einem Magazin heraus, tanzen
Drachen und Zauberer über den Seiten eines Märchenbuchs.
Was eingeblendet wird, hängt entweder von
speziellen Markierungen ab, die man – etwa mit der
Technologie des schwedischen Start-ups Layar – Büchern, Zeitschriften und Werbung hinzufügen kann.
Oder ein Live-Bild beispielsweise des Empire State
Building wird mit Fotos in der Datenbank einer Reiseführer-App verglichen, um dann die passende Beschreibung anzufügen. Das ist alles hübsch, aber noch
nicht spektakulär, geschweige denn komfortabel, zumal die AR-Infos auf dem Bildschirm von Smartphones oder Tablet-Rechnern oft wackelig wirken.
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as »Internet der Dinge« wiederum
wollte vor rund 15 Jahren beliebige
Objekte dazu bringen, sich der
Welt mitzuteilen und mit ihr zu
kommunizieren. Das Ziel: die Dinge
besser zu kontrollieren, effizienter
zu betreiben. Eines der beliebtesten Beispiele von
Ingenieuren war lange der Kühlschrank, der mittels
Sensoren selbstständig feststellt, dass die Milch sauer
geworden ist und neue gekauft werden müsste. Diese
»Vision« konnte damals niemanden begeistern, vor
allem aber war sie wirtschaftlich nicht machbar. Die
Sensorchips waren zu teuer und brauchten zu viel
Strom, die drahtlose Datenübertragung stand noch
am Anfang. Das ist heute anders: Das mobile Internet ist allgegenwärtig, für die letzten Meter zwischen
Netz und Ding stehen diverse Übertragungsverfahren
wie Bluetooth, Zigbee oder Z-Wave zur Verfügung.
Die nötigen Sensorchips kosten, je nach Leistungsfähigkeit, zwischen 50 Cent und ein paar Dollar –
allein der Preis für Bluetooth-Chips ist seit dem Jahr
2000 von 20 auf einen Dollar gefallen.
Inzwischen ist es sogar möglich, abgespeckte
Webserver auf Chips unterzubringen, deren Stromverbrauch deutlich gesunken ist. Damit könnten nun
Toaster und Waschmaschinen, Ampeln und Hunde-

marken, Fabrikanlagen und U-Bahn-Waggons zu
Webservern werden. Alle mit eigener Webseite und
eigener Webadresse – dank des neuen Internetprotokolls Version 6 (IPv6) gibt es künftig so viele Adressen, dass jeder Grashalm auf der Erde Teil des
Internets werden könnte. »Das Internet der Dinge
wird erst als Web der Dinge richtig interessant«, sagt
Albrecht Schmidt, Informatiker an der Universität
Stuttgart. Die bei dieser Vernetzung entstehenden
Daten können wiederum Dienstleister mit den unsichtbaren verteilten Rechnern in der Cloud, der Datenwolke, weiterverarbeiten.
Das Jahr 2020. Die Datenbrille hat das Smartphone als Statussymbol abgelöst. Kaum noch ein linkisches Däumeln auf Touch-Displays mehr, bei dem der
Kopf nach unten geneigt ist: Der moderne Stadtmensch
geht wieder erhobenen Hauptes durchs Leben und empfängt dabei mehr Daten als je zuvor. Ob die Toilette im
Büro besetzt, das vegetarische Menü in der Kantine
nicht mehr zu haben, der Bus pünktlich oder der Herd
zu Hause auch wirklich aus ist: Ein permanenter Strom
an Informationen leuchtet in den Gläsern von Glass V,
Vuzix 19 oder Fielmann Data auf. Die Freundin
schickt ein Live-Video von sich, wie sie vor dem Spiegel
einer Umkleidekabine ein Kleid anprobiert, ein Warnhinweis zeigt den Restalkohol der Zecherei am Vorabend
an, damit man nicht ins Auto steigt. An die Krankenversicherung wurde er sowieso längst übertragen.
Eingenässte Windeln funken an Eltern, abgelaufene Parkuhren ans Polizeirevier, und ja, Kühlschränke
signalisieren nun doch, dass sie leer sind. »Brillensex« ist
seit einiger Zeit hip: Die Partner beobachten sich selbst
mit den Kameraaugen des jeweils anderen, und die
Sicherheitsbehörden können sowieso alles mitansehen.
Die teuren Überwachungskameras früherer Tage werden gerade wieder abgebaut, und inkognito läuft schon
lange niemand mehr herum – jeder ist längst in der
Menge der Stadt identifizierbar. Analoge Überfälle und
Diebstähle sind denn auch auf einem historisch niedrigen Stand – dafür hat die Cyberkriminalität heftig
zugelegt. 3-D-Kinos konnten die Brillen noch nicht verdrängen, doch Fernseher landen zunehmend auf dem
Müll – auch »Tagesschau« und »Tatort« werden in die
Brillen gestreamt.
Könnte es wirklich so kommen?
Für Paul Scoble ist das keine Frage mehr. Der
Technik-Blogger und Kundenbetreuer des CloudAnbieters Rackspace aus dem Silicon Valley ist einer
der ersten Tester von Google Glass. »Ich werde keinen
Tag meines Lebens mehr ohne einen Computer im
Gesicht verbringen«, sagt Scoble. Aufsehen hat er
erregt, als er zugab, die Brille selbst auf öffentlichen
Toiletten nicht abzunehmen. Er mache dort aber
selbstverständlich keine Fotos, versicherte er. Glass
sei ihm selbst einen Schritt voraus und »hilft mir einfach, mein Leben zu leben«.
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»Google Glass
wird schnell
Erfolg haben,
weil seine
Eigenschaften die
Menschen
elektrisieren.«

»Ich bin mir sicher, dass diese Geräteklasse kommen
wird«, glaubt Andreas Neef von der Kölner Unternehmensberatung für Zukunftsfragen Z-Punkt. Entscheidend sei dafür gar nicht so sehr, ob Datenbrillen einen praktischen Nutzen haben. Wenn neue
Technologien in einem immer komplizierteren, hektischeren Leben Sicherheit vermittelten, könnten
sich ihre Nutzer anderen überlegen fühlen. Das spreche sich herum, andere folgten – und dann setze
bald die Gewöhnung ein, das Gerät werde Teil des
Alltags. Das könne man etwa beim Smartphone beobachten, sagt Neef: Viele Leute würden am Morgen gar nicht mehr nach draußen schauen, wie das
Wetter ist – sondern gleich die Wetter-App checken.

G

Hier haben wir recherchiert:
Google Glass konnten wir selbst
nicht testen, da es in Deutschland
nur wenige Testgeräte gibt. Einen
hervorragenden Einblick gibt
aber der ausführliche Test von
Engadget.com. Zur Augmented
Reality haben die Wissenschaftler
Steve Mann und Thad Starner
wichtige praktische Vorarbeiten
geleistet. Während die Augmented
Reality eher von Zukunftsund Medienforschern untersucht
wird, gibt es zum Internet der
Dinge viele Industrie-Analysen,
unter anderem von PriceWaterhouseCoopers, Ericsson und ARM
sowie vom Institute for Pervasing
Computing der ETH Zürich.
Die Quellen sind unter zeit.de/
zw/0413glass verlinkt.

oogle Glass hat mehr Substanz, als
die Gegner behaupten«, sagt auch
der Hamburger Trendforscher Peter
Wippermann. Denn die Brille biete
einen permanenten Zugang zu Datenbankwissen. Wenn sie irgendwann
noch mit einer Gesichtserkennung ausgestattet werde, die Menschen mit Fakten verknüpfe, könne das
eine »echte Lebenshilfe« werden. Google hat hierfür
bereits vorgesorgt und im Oktober 2012 die ukrainische Firma Viewdle gekauft, die eine Technologie
zur Gesichtserkennung entwickelt hat. Die – durchaus
verständlichen – Vorbehalte würden irgendwann
schwinden, erwartet Wippermann – ebenso wie
skeptische Hausbesitzer inzwischen die Verpixelung
ihrer Häuser auf Google Street View wieder zurücknehmen, weil sie gemerkt haben, wie praktisch der
Straßendienst für die Orientierung ist.
Nicht nur die Gesichtserkennung, auch andere
Zutaten des Szenarios für 2020 sind bereits in der
Entwicklung. Die vernetzte Windel will das Start-up
24eight gesellschaftsfähig machen. Die Statusanzeige
von Waschräumen wird im MIT-Studentenwohnheim Random Hall getestet. Das »Smart Home«, die
vernetzte Wohnung, wird auf einmal durch die Energiewende gefördert, weil »intelligente« Stromzähler
den Verbrauch von Elektrogeräten kontrollieren und
am Ende effizienter machen sollen. Tragbare Sensoren,
um die eigene Gesundheit zu vermessen – ob im
Nike-Turnschuh, im Brustgurt oder als HightechArmband –, werden bereits von der »Quantified Self«Bewegung benutzt. Eines aber ist noch nicht Gegenwart: Bislang werden die Daten nicht an die
Krankenversicherung übermittelt. Die US-Autoversicherung Allstate Insurance will aber genau das: Sie
bietet Kunden an, deren Fahrstil zu überwachen.
Dabei lockt sie mit dem Versprechen: Wer sicherer
fährt, zahlt weniger Prämie.
Für die Unternehmensberatung PriceWaterhouseCoopers ist Allstate ein Beispiel für das Geschäft der
Zukunft. Es geht nicht mehr darum, den Kunden ein

Produkt zu verkaufen und sie dann sich selbst zu
überlassen. Unternehmen müssten den Kunden
»helfen, ihre Ziele zu erreichen«. Soll das gelingen,
müssten die Produkte zurückfunken, was der Kunde
mit ihnen alles anstellt. Die Lösung: das Internet der
Dinge, das den Unternehmen einen endlosen Datenstrom beschert, den sie mit den ausgeklügelten Algorithmen von »Big Data«-Technik analysieren
können. IT-Unternehmen wie der britische ProzessorHersteller ARM oder der Netzwerkausrüster Cisco
pushen ihrerseits das Internet der Dinge, weil sie ein
Bombengeschäft wittern. Wenn ARM-MarketingChef Gary Atkinson sagt, 2020 werde jedes Ding,
das vom Netz profitieren kann, eine Internetverbindung haben, ist das weniger eine Prognose als ein
Geschäftsziel.
Google Glass wiederum wird von einer anderen
Logik angetrieben. »Es ist sicher kein Zufall, dass
dieses Gerät von Google und nicht von Apple
kommt«, sagt Thilo von Pape, Medien- und Kommunikationsforscher an der Universität Hohenheim. Denn Google braucht immer mehr Daten, um
noch besser Anzeigen platzieren zu können, und
möglichst auch neue Anzeigenplätze. Vorerst ist
Glass werbefrei – aber das muss nicht so bleiben.
Zwar haben auch Apple und Sony Pläne für Datenbrillen in der Schublade. Aber eigentlich könnten
diese mit den Informationen, die ihnen die Brillen
liefern, nichts anfangen, weil Daten nicht ihr Geschäft
seien, sagt von Pape.
Dass damit Daten gesammelt werden, wird die
Nutzer jedoch nicht vor Google Glass zurückschrecken lassen, davon ist Mike Liebhold vom Institute
for the Future in Palo Alto überzeugt. »Das Gerät
wird schnell angenommen werden, weil seine Eigenschaften die Menschen elektrisieren«, prophezeit der
Industrieveteran, der für Firmen wie Atari,
Apple und Intel gearbeitet hat und seit 30 Jahren an
Augmented Reality forscht. Sein Traum ist es, dass
die erweiterte Realität »ein historisch beispielloses
dauerhaftes Lernen« ermöglicht – mit der Cloud als
planetarem Supercomputer im Hintergrund.
Das Lernbedürfnis der Nutzer könnte allerdings
deutlich banaler sein, als Liebhold wohl im Sinn hat.
Im Kurzfilm Sight will der Protagonist vor allem
seiner neuen Flamme gefallen – und ruft beim ersten
Date über seine Kontaktlinsen Anweisungen ab, wie
er sie beeindrucken kann. Die Frau kommt schließlich hinter den Trick und stürmt wutentbrannt aus
dem Zimmer. Wer keinen Charme hat, wird ihn auch
in der erweiterten Realität nicht finden. ——
Niels Boeing (nbo@bitfaction.com) wollte wissen, wie
es mit Augmented Reality und dem Internet der Dinge
weitergeht. Die Experten, mit denen er sprach, waren
sicher: Die nächste Welle der Vernetzung wird kommen.

