
Eine neue Patentanmeldung zeigt, dass Facebook an einem heimtückischen neuen Weg 
arbeitet über das Smartphone Menschen auszuspionieren. Das Patent würde es ermöglichen, 
Audiosignale auf Fernsehern zu verstecken, die Smartphones dazu bringen würden, ihre 
Besitzer abzuhören.

Laut der Anmeldung, die am 14. Juni veröffentlicht wurde, würde Facebook das System mit 
Werbespots verwenden, so dass es den Werbetreibenden mitteilen kann, ob die Leute ihren 
Werbespots tatsächlich Aufmerksamkeit schenken oder nicht.

Heimlich Telefone anweisen, mit dem Hören und Aufnehmen zu beginnen

Das Patent, das zuerst von Metro entdeckt wurde, würde es Facebook ermöglichen, "einen 
nicht-menschlich hörbaren Ton" im Ton einer Fernsehwerbung oder anderer Inhalte zu 
verstecken. Während Menschen den Ton nicht hören können, können Smartphones diesen 
wahrnehmen, und als solches wird ein spezielles Signal in den Ton eingebettet, das jedem 
Smartphone in der nähe - mit installierter Facebook-App - sagt, dass es mit der Aufnahme 
beginnen soll.

Das Patent besagt, dass sich die Aufnahme auf "Umgebungsgeräusche" konzentrieren wird, 
die das Facebook-Patent als "deutliche und subtile Geräusche eines bestimmten Ortes 
beschreibt, die durch die Umgebung des Ortes erzeugt werden, wie Maschinengeräusche, das 
Geräusch menschlicher Bewegungen und Sprache, Knarren durch thermische Kontraktion 
sowie Klimaanlagen- und Sanitärgeräusche in einem Haushalt".

Ein Teil dessen, was die Technologie aufzeichnen wird, wird der eigentliche Werbespot sein, 
der sie ausgelöst hat. Der Grund dafür liegt darin, wofür Facebook die Technologie überhaupt
einsetzen will - es will das System nutzen, um zu sehen, ob die Menschen tatsächlich auf die 
Werbung achten.

Die Theorie scheint zu besagen, dass, sollte der Ton des "Sendegeräts" gedämpft werden, dies 
bedeutet, dass der Besitzer des Telefons sich vom Fernseher entfernt hat. Sollte dies jedoch 
nicht geschehen, dann ist es wahrscheinlich, dass sie durch die Werbung beschäftigt waren.

Mithilfe dieser Technologie kann Facebook herausfinden, welche Werbung sich die Leute 
ansehen, so dass sie ihnen mehr von dieser zusenden können. Gleichzeitig können 
Unternehmen dadurch auch ein besseres Gefühl für die Größe des Publikums bekommen, die 
ihre Werbung gesehen hat.

Facebook spioniert bereits Menschen aus

Es sollte keine Überraschung sein, dass Facebook neue Technologien ausprobieren möchte, 
um herauszufinden, mit welchen Anzeigen seine Benutzer beschäftigt sind. Werbung macht 
den Großteil des Geschäfts von Facebook aus, und wenn man in der Lage ist, den Menschen 
gezieltere Werbung anzubieten, hilft das ihrem Geschäft. Es sollte daher auch nicht 
überraschend sein, dass Facebook die Telefone ihre Besitzer ausspionieren lässt.

Laut Gennie Gebhard, Forschungsdirektor der Electronic Frontier Foundation, verwendet 
Facebook bereits eine Unzahl anderer Methoden, um Menschen über ihre Smartphones 
auszuspionieren, alles im Namen seines Werbegeschäfts.
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Gebhard erwähnt, wie Facebook bereits die Ortungsdienste nutzen kann, eine Funktion, mit 
der man feststellen kann, wo man sich befindet und was man möglicherweise vor kurzem 
gekauft hat, um ein Profil seiner Nutzer zu erstellen.

"Vielleicht befinden Sie sich auf einem Flughafen und verweilen vor einer Anzeige, und das 
signalisiert einem Werbetreibenden, dass Sie an dem Produkt interessiert sein könnten", sagt 
sie. "Oder Sie sind in einer Bar, sehen eine Fernsehsendung und erhalten eine Werbung für 
die Fernsehsendung. Der Standortservice weiß, dass Sie sich in einer Bar befinden, in der die 
Sendung beliebt sein könnte.

Das Unheimliche daran ist, wie Facebook dies auf eine Art und Weise darstellen kann, die für 
den Endbenutzer besser erscheint. Wann immer Facebook in seiner App nach Zugang zu 
Standortbestimmungsdiensten auf einem Telefon fragt, wird behauptet, dass dies "für 
relevantere und persönlichere Erlebnisse wie das Einchecken, das Finden lokaler 
Veranstaltungen und das Erhalten besserer Werbung" sei.

Bei Ortungsdiensten erhält die App jedoch nur den Standort eines Benutzers - alles andere 
wird über andere Daten abgeleitet. Die Audioaufzeichnung hingegen wirft mehr Sicherheits- 
und Datenschutzbedenken auf, da sie das Potenzial hat, tatsächlich Gespräche und 
Audiodaten aufzuzeichnen, von denen die Nutzer nicht wollen, dass sie von anderen gehört 
werden.

Sollte Facebook diese Technologie tatsächlich entwickeln und einsetzen, dann werden die 
Nutzer noch vorsichtiger mit dem umgehen müssen, was sie vor ihren Telefonen sagen.
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