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4.4. Allgegenwärtige Überwachung im Internet der Dinge? 

Der Begriff „Internet of Things“ bzw. Internet der Dinge geht auf Kevin Ashton133 zurück und 

bezeichnet eine „technische Vision, Objekte beliebiger Art in ein universales digitales Netz zu in-

tegrieren“ (vgl. Gabriel et al 010) In dieser Vorstellung werden zukünftig eine Vielzahl von Objek-

ten - von Kleidungsstücken und Konsumgütern über Stromzähler bis hin zu Autos - eine eigene 

„Identität“ im Netzwerk haben und „in der Lage sein, durch integrierte Sensoren ihre Umgebung 

wahrzunehmen, Informationen zu verarbeiten, mit anderen Objekten und Netzwerken zu kom-

munizieren und selbst auch Aktionen auszulösen.“ Als Vorreiter gilt die Logistik, in der inzwi-

schen große Teile des globalen Warenverkehrs vom Paket- bis zum Containerversand digital 

gesteuert und kontrolliert werden. Auch in Bereichen wie Fertigung, Gebäudetechnik, Autover-

kehr oder Energieversorgung ist das „Internet der Dinge“ auf dem Vormarsch (vgl. Gabriel et al 

2010). 

RFID-Funketiketten134 (auch „Tags“ oder „Transponder“) ermöglichen das automatische und 

berührungslose Identifizieren und Lokalisieren von Objekten und ersetzen damit immer mehr äl-

tere Technologien wie Magnetstreifenkarten oder Barcodes. Auf den Etiketten können nicht nur 

Identifikations-Codes, sondern auch weitere Informationen bis hin zu Fingerabdrücken oder Fo-

tos gespeichert sein. Der Einsatz von RFID-Etiketten bei Produkten von Textilien bis zu Medi-

kamenten sowie in Ausweisen und Karten wie Reisepässen, Personalausweisen, Kranken-

kassenkarten oder Bürgerkarten hat bereits für viele Debatten in Bezug auf Privatsphäre ge-

sorgt. Es wird befürchtet, dass sich durch die nicht wahrnehmbaren Auslesevorgänge bei mit 

RFID-Etiketten versehenen Waren, Kundenkarten oder Ausweisen negative Implikationen auf 

die informationelle Selbstbestimmung der BürgerInnen ergeben könnten (vgl. Sterbik-Lamina 

2009). 

Im Internet der Dinge sind RFID-Etiketten aber nur ein kleiner Teilbereich einer großen Palette 

an Technologien, die heute immer mehr Objekte mit ihrer Umgebung digital vernetzen. Die 

drahtlose Kommunikation bleibt dabei aber eine zentrale Komponente – von Mobilfunk-

Technologien wie GSM oder UMTS über Bluetooth bis WLAN (vgl. Mattern 2005). Als Weiter-

entwicklung von RFID-Technologie spielt diesbezüglich auch der NFC-Standard135 eine Rolle, 

der bisher hauptsächlich bei der bargeldlosen Zahlung kleiner Beträge zum Einsatz kommt. Ein 

weiterer wichtiger Aspekt ist die Lokalisierbarkeit von Objekten durch Technologien wie GPS-

Ortung. Dazu spielt generell die Weiterentwicklung der Sensor-Technologie eine wichtige Rolle. 

Mit Sensoren werden die Daten aus Umgebung und Umwelt erfasst, gesammelt und für die 

Weiterverarbeitung nutzbar gemacht (vgl. Mattern 2005) – oft in Echtzeit. Durch die Integration 

von kleinen vernetzten Computern mit vielfältigen Sensoren in Alltagsobjekte werden diese 

Computer allgegenwärtig, dieser Trend wird auch unter dem Begriff Ubiquitous Computing 

diskutiert. Nach Mark Weiser (1991) werden die Computer dabei zunehmend unsichtbar – wie 

die „Kabel in der Wand“.  

Auch Geräte wie Smartphones oder Wearables wie Fitness-Tracker oder Smartwatches werden 

im Kontext des Internet der Dinge diskutiert, die Entwicklung geht aber weit darüber hinaus. Der 

                                                           

133 Ashton, Kevin (2009): That 'Internet of Things' Thing. In the real world, things matter more than ideas. In: 

RFID Journal, 22.06.2009. Abgerufen am 20.09.2014 von http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986 

134 RFID (engl. „radio-frequency identification“): Passive Etiketten werden vom Lesegerät durch magnetische 

Wechselfelder oder hochfrequente Radiowellen mit Energie versorgt und können nur aus geringen Distanz 

von wenigen Zentimetern bis zu wenigen Metern ausgelesen werden. Mit aktiven RFID-Etiketten mit 

eigener Energieversorgung lassen sich höhere Reichweiten bis zu 10 Metern erreichen. Siehe auch: 

http://de.wikipedia.org/wiki/RFID 

135 NFC (engl. „near field communication): http://de.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication 
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