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vehementem Blitzlicht der
Fotografen empfangen wurde:
z Neelie Kroes, EU-Kommissarin für die Digitale Agenda,
Vizepräsidentin der Europäischen Kommission,
z Peter Schaar, Bundesbeauftragter für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit,
z Lord Richard Allan, Director
of Policy in Europe, Facebook,
z Prof. Dr. Lutz Heuser , CTO
AGT International & CEO
AGT Germany.
Im Unterschied zum in 3.
dokumentierten Panel wandte
sich der Moderator bei seinen
Fragen häufig ganz direkt an
einen der Podiumsgäste, aus
denen die niederländische EUKommissarin herausragte. Ihre
Fachkompetenz und Einflußmöglichkeit kann zum Beispiel
daran ermessen werden, daß sie
mehrmals in der Forbes-Liste
der 100 mächtigsten Frauen der
Welt auftauchte. Während der
gesamten Diskussion war spürbar, daß Lord Allan die Strategie
verfolgte, Forderungen seiner
Mitdiskutanten nach strikter
Einhaltung von individuellen
Rechten an persönlichen Daten
durch bestätigendes Nicken
wohlwollend zu akzeptieren;
als Vertreter von Facebook
fühlte er sich in keiner Weise
angegriffen.
Prof. Kempf eröffnete die Diskussion, die hier im Wesentlichen als Zusammenfassung
wiedergegeben werden soll, mit
der Frage nach der Bedeutung
der persönlichen Daten für
unsere Gesellschaft und wollte
in diesem Zusammenhang
wissen, ob persönliche Daten
als „Internet-Währung“ verstanden werden können. Neelie
Kroes lehnte das rigoros ab. Wir
brauchen vielmehr das Zusammenwirken dreier Prinzipien:
Transparenz, Kontrolle durch
den Nutzer und Datenschutz.
Die EU-Kommission und
andere Verantwortungsträger

haben noch längst nicht alles
getan, um durch gesetzliche
Regelungen dem Vertrauen in
den Schutz persönlicher Daten
zum Durchbruch zu verhelfen.
Wir sind Zeugen eines dramatischen Wandels im Umgang mit persönlichen Daten.
Innerhalb der letzten zehn
Jahre haben sie sich von einem
individuellen Wert zu einem
umworbenen Wirtschaftgut
verändert. Google und Facebook haben längst auf diesen
Wandel reagiert und arbeiten
mit darauf aufsetzenden Geschäftsmodellen, in denen die
Nutzer benachteiligt sind. Die
Nutzer müssen entscheiden
können, was mit ihren Daten
passiert. Wenn sie wollen, daß
ihre Daten gelöscht werden,
sind die Daten zu löschen und
nicht – wie heutzutage häufig
zu beobachten – nur zu blokkieren. Wenn der Betreiber
eines sozialen Netzwerkes sein
Geschäftsmodell ändert und
der Anwender sich daraufhin
höchstens entscheiden kann, ob
er der Änderung zustimmt oder
aus dem Netzdienst aussteigt,
ist das nicht fair. Auf Nachfrage
fühlte sich Facebook an diesem
Punkt der Debatte nicht angesprochen. Wenn ein Anwender
seine persönlichen Daten einem
anderen Internet-Servicedienstleister anvertrauen möchte, sollte das wie beim Wechsel eines
Telefonanbieters möglich sein.
Datenschutz muß der Schlüssel
zum Erfolg im Wettbewerb der
Internet-Service-Anbieter werden. Ein Anbieter, der die Datenschutzkonventionen einhält,
muß als attraktiv gelten. Wir
– damit sind die Anbieter, die
EU-Kommission und nationale
Institutionen gemeint – sind
beauftragt, dieses Bewußtsein
den Jugendlichen zu vermitteln, für die wir verantwortlich
sind. Wir müssen zumindest
in Europa ein einheitliches Regelwerk für soziale Netzwerke
definieren.
Letzter Teil in der
nächsten Ausgabe!
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er Elektronikversender
Pearl bietet jetzt eine
preiswerte Endoskop-Kamera
mit Videoaufzeichnung in HDAuflösung und bis fünf Meter
langem Schwanenhals ...
von Peter Pernsteiner

Im Handwerker-Alltag gibt es
immer wieder Situationen, bei
denen man in einen Schacht,

etwa 40 mm. Für die volle Bewegungsfreiheit bei am Kamerakopf um 90° gedrehten Schwanenhals braucht man etwa 90
mm Platz. Die Kamera mit 60°
Blickwinkel zeigt zwischen etwa
5 und 50 cm ein recht scharfes
Bild und die sechs im Kamerakopf integrierten Mini-LEDs
bringen in Dunkelheit reichlich

Somikon HD-Endoskop-Kamera:
Praktischer Inspektionshelfer
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Testurteil: GUT
Licht. Bei größerem
unter bzw. hinter einen Schrank
Abstand von bis zu 3 m hilft
oder sonst wohin gucken5/12
muß.
die Kamera durchaus noch zur
In solchen Fällen leistet eine
Orientierung, allerdings nur bei
Testurteil:
Inspektions-Kamera gute
SEHR gutem
GUT Umgebungslicht. Zur
Dienste. Pearl bietet jetzt ab
Erhöhung der Flexibilität ist
149,90 € eine HD-Endoskopder 115 g leichte Monitor von
Kamera (für 4 AA-Batterien
der Griffeinheit abnehmbar –
oder -Akkus). Bereits in dieser
die Verbindung erfolgt dann
Version hat sie eine schwenkper Klinkenstecker-Kabel. Die
bare Griffeinheit mit kräftiger
Kamera hat eine Auflösung von
CREE-LED-Lampe, einen ab300.000 Pixeln (VGA). Zur
nehmbaren TFT-Monitor mit
Speicherung im Fotomodus
3,5 Zoll Diagonale (320x240
werden JPG-Bilder mit bis
Pixel) und MicroSD-Speicherzu 2048x1536 errechnet, im
kartenslot sowie eine am Griff
Videomodus entstehen auf
anschraubbare SchwanenhalsWunsch AVI-Dateien in HD
kamera mit 1 m Länge (alterna(1280x720 Pixel) nebst Ton.
tiv mit 2, 3 oder 5 m Länge zu
Zum Auslesen der Dateien
Preisen bis 189,90 €). Wer eine
schließt man den Monitor per
weitere Schwanenhalskamera
USB-Kabel an einen PC.
mit anderer Länge benötigt,
kann sie als Zubehör bestellen –
mit 5 Metern kostet sie 69,90 €.
Dank abnehmbarem MoniIm Redaktionstest erforderte
tor, schwenkbarem Griff und
der Umgang mit dem 3 Meter
schlankem beleuchtetem Kalangen Schwanenhals anfangs
merakopf mit recht langem
etwas Übung. Der wasserdichte
Schwanenhals ist die HD-EnKamerakopf hat einen Durchdoskop-Kamera sehr vielseitig
messer von 8,3 mm und ist
einsetzbar.
etwa 50 mm lang. Der kleinste
Weitere Informationen:
Biegeradius des 7 mm dicken
www.pearl.de/handwerk
Metall-Schwanenhalses beträgt
21

