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Lycos verringert erneut
Quartalsverlust

D
er Internet-Portalbetreiber Lycos Europe NV hat im ersten

Quartal 2003 durch Kosteneinsparungen seinen Net-

to-Verlust von 119,7 Millionen Euro im Vorjahr auf 14,7

Millionen Euro weiter verringert.

Auf Grund rückläufiger Werbeeinnahmen sank jedoch der Um-
satz um 35 Prozent auf 20,8 Millionen Euro, teilte das zu Bertels-
mann und der Lycos Inc. gehörende Unternehmen mit. Der Ver-
lust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief
sich auf 10,9 Millionen Euro nach einem Minus von 17,4 Millio-
nen Euro im Vorjahreszeitraum. Im vierten Quartal 2002 ver-
zeichnete das Unternehmen noch einen operativen Gewinn von
1,5 Millionen Euro. Die Anzeigenverkäufe gingen nach Angaben
des Unternehmens im abgeschlossenen Quartal um 46 Prozent zu-
rück. Lycos Europe hatte zudem im Oktober 2002 einen Werbe-
vertrag mit Bertelsmann verloren. Im vergangenen Jahr hatte das
Unternehmen in mehreren Ländern seine Aktivitäten eingestellt,
Stellen abgebaut und umfangreiche Restrukturierungsmaßnah-
men eingeleitet. Unter anderem trennte sich Lycos von einer un-
profitablen norwegischen Online-Zeitung.
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Sommerhitze ist
gefährlich für die

Festplatten
Säuberung der Lüfter und des Staub-

filters, keine direkte Sonnenbestrahlung

und eventuell sogar zusätzliche Kühlung

durch einen Tischventilator kann Sie vor

einem möglichen Headcrash der

Festplatte schützen.

I
n den Sommermonaten steigt die Datenverlustrate im Ver-
gleich zu den übrigen Monaten oft schlagartig an. Grund für
den zunehmenden Ausfall von Speichermedien ist die Hit-

ze. Viele PCs und Server laufen bereits in den kühlen Monaten
an der Grenze zum Hitzekollaps. Leistungsfähige Prozesso-
ren, schnelle Graphikkarten und Festplatten sorgen für eine
permanente Hitzeentwicklung im Inneren der Rechner. Fal-
sche und unzureichende Raumbelüftung trägt ihren Teil dazu
bei.
Die kleinen Lüfter im Inneren der Computernetzteile reichen
in vielen Fällen nicht aus, um die starke Wärmeentwicklung
aus dem Inneren der Rechnersysteme abzuführen. Erhöht sich
nun auch noch die Raumluft der Umgebung in der ein Rechner
betrieben wird und kommt erschwerend auch noch direkte
Sonneneinstrahlung auf das Computergehäuse hinzu, so führt
dies in den meisten Fällen zu einem Fehlverhalten der Fest-
platte oder sogar zu einem Totalausfall.
Durch die starke Hitzeentwicklung im Inneren vieler Compu-
ter kommt es oft zu einem Hitzestau im Bereich der Festplatte.
Dadurch kann es bei IC-Bausteinen auf der Platine der Fest-
platte zu Fehlfunktionen kommen, die eine Schädigung der
Datenstruktur zur Folge haben kann. Bei vielen Festplatten
kann das „Nicht Abkühlen“ der Plattensysteme auch zu einem
„Flattern“ der Schreib-/Leseköpfe führen. Dies bewirkt wie-
derum in den meisten Fällen einen so genannten Headcrash.
Dabei schlagen die Schreib-/Leseköpfe auf der Oberfläche der
Festplatte auf und zerstören damit die Magnetbeschichtung
der Platten.
Gegen den Datenverlust im Sommer kann man sich durch re-
gelmäßige Datensicherung, die eigentlich zum Pflichtpro-
gramm gehören sollte, schützen. Dass es erst gar nicht zu ei-
nem Hitze-Ausfall der Festplatte im Sommer kommt, muss
man lediglich für eine gute Wärmeableitung sorgen. Der
Rechner sollte am Standplatz auf keinen Fall der direkten Son-
ne ausgesetzt sein. Zudem sollten die Lüfter und Staubfilter
auf Verschmutzung und Funktion geprüft werden. Raucherge-
räte sind dabei besonders gefährdet, da sich Teer ablagert und
den Staub zu einer klebrigen, den Luftstrom behindernden
Masse macht. Am besten überstehen die Rechner den Sommer
in einer klimatisierten Umgebung. Sollte dies nicht möglich
sein, empfiehlt es sich, in den Gehäusen, sofern dies im Chas-
sis vorgesehen ist und natürlich auch vom Netzteil unterstützt
wird, zusätzliche Lüfter zu montieren. Auf jeden Fall sollte
beim Einsatz von mehreren Festplatten in einem Rechner ein
zusätzlicher Festplattenlüfter montiert werden. Diese Lüfter
sind im Fachhandel für wenige Euro erhältlich.
Kommt es dennoch einmal zu einem Datenverlust, kann das
sehr teuer kommen. Eine durchschnittliche Datenrettung dau-
ert oft mehrere Tage und bringt natürlich auch einen Produk-
tionsausfall mit sich.

Wer hat Schuld am
Niedergang der
Musikindustrie?
Studie macht allgemeinen
Abschwung verantwortlich

J
ustin Moore, derzeit Werksstudent der HP Research Labs
und an der Duke University in North Caroluna einge-
schrieben, will für die Website www.boycott-RIAA. com

mit einer Studie bewiesen haben, dass nicht Tauschbörsen für
die Umsatzeinbrüche der Musikindustrie verantwortlich zu
machen sind, sondern die allgemeine Wirtschaftsflaute.
Dazu verglich Moore die Absatzzahlen von 30 an Börsen no-
tierten US-Unternehmen wie Wal-Mart, Coca-Cola und AT
& T mit denen der Musikindustrie. Das Ergebnis: Die großen
30 der US-Wirtschaft mussten seit dem Jahr 2000 genau so
Umsätze einbüssen wie die Musikindustrie, teilweise sogar
mehr. Am Rückgang hätten CD-Verkäufe unterproportional
beigetragen, ältere Medien wie Vinyl-Schallplatten und Kas-
setten seien kaum noch verkäuflich und rissen derart Löcher
in die Kassen der Major-Labels.
Diese Fakten seien starke Indizien dafür, dass die RIAA
Tauschbörsen zu Unrecht der Geschäftsschädigung bezich-
tigt. Zwar führt Moore die Teilnahme an Kursen in Urheber-
recht, Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung an der
Duke University Law School für seine Kompetenz an, räumt
aber gleichzeitig ein, keine streng wissenschaftliche Analyse
vorgelegt zu haben. Naja, manchesmal reicht eben der Haus-
verstand aus. Und wenn man schon bei Schuldzuweisungen
ist: Andere finden auch Gründe, um etwa Kriege zu rechtfer-
tigen…


