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Nicht anfassen

In  der  aktuellen  Situation  der  Corona-Krise  muss  man  vorsichtig  sein,  weil  es  noch  keinen 
Impfstoff gegen das Coronavirus gibt. Am besten sollte man im öffentlichen Raum möglichst 
wenig Dinge anfassen. Technik kann dabei helfen, gegen die Verbreitung des Coronavirus zu 
kämpfen. Hier sind sechs Beispiele, wo Technik es ermöglicht, jeglichen Kontakt mit der Hand zu 
vermeiden.

 Das  erste  Beispiel  handelt  von  der  Öffnung  der  Türen.  Das  Unternehmen  Materialise aus 
Belgien hat 3D-druckbare Türklinken in der Form eines Paddels kostenlos ins Internet gestellt. 
Die Tür kann man dann einfacher aufmachen, mit dem Ellbogen zum Beispiel.

Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln sollten sich in Zukunft die Türen automatisch öffnen, was 
heute aber bei vielen S- und U-Bahnen noch nicht der Fall ist. 

 Ein  drittes  Beispiel  betrifft  das  berührungslose  Zahlen.  Mit  einem NFC-Chip  in  Kredit-  und 
Bankkarten kann das Bezahlen bis zu einem Höchstbetrag kontaktlos erfolgen. 

 Das vierte Beispiel gilt dem Kauf von Fahrscheinen. Bei einigen öffentlichen Verkehrsmitteln 
wie  in  Singapur  z.  B.  sind  keine  Fahrkarten  mehr  zu  kaufen.  Die  Fahrgäste  haben  eine 
Dauerkarte, mit der sie berührungslos bezahlen können.

 Beim weiteren Beispiel geht es darum, beim Einkaufen immer weniger Sachen zu berühren. Seit  
2016 arbeitet Amazon an einem System mit Kameras und Sensoren, das das identifiziert, was 
der  Kunde  in  seinem  Einkaufswagen  hat.  Eine  solche  Technik  würde  aber  den  Kassierer 
überflüssig machen, was sehr sozialbedenklich ist.

Das  letzte  Beispiel  bezieht  sich  auf  die  Gestensteuerung:  Fingerzeige  können  in  Befehle 
übersetzt werden. Das existiert schon bei manchen Smartphones. Dieses System könnte auch 
bei  Fahrkarten-  und  Parkscheinautomaten,  Fotodruck-  und  Selbsteincheck-Terminals 
eingerichtet werden.

Vokabularhilfe:

-vosichtig sein: être prudent

-der Impfstoff: le vaccin

-an/fassen: toucher

-die Verbreitung des Virus: la propagation du virus

-vermeiden (ie,ie): éviter



-die Türklinke (n): la poignée de porte

-das Paddel (-): la pagaie

-der Ellbogen: le coude

-berührungslos zahlen: payer sans contact

-die Dauerkarte (n): la carte d'abonnement

-überflüssig sein: être superflu

-sozialbedenklich sein: être inquiétant du point de vue social

-die Gestensteuerung: la commande gestuelle

-der Fingerzeig (e): l'indication

-ein System ein/richten: mettre en place un système


