
FAZ tritt online
kürzer

D
ie Finanzkrise der „Frankfurter All-
gemeine Zeitung“ (FAZ) fordert nach
Entlassungen und dem Ende der

„Berliner Seiten“ voraussichtlich weitere
Opfer. Die FAZ kündigte an, das Inter-
net-Angebot kürzen und die Onli-
ne-Dienste stärker mit der Redaktion ver-
knüpfen zu wollen. Zudem will sich das
Blatt künftig stärker auf sein Kerngeschäft
konzentrieren und seine „Beteiligungen
überprüfen und neu ordnen“, hieß es wei-
ter. Edmund Keferstein, bislang vor allem
für die elektronischen Medien zuständig,
scheidet nach Auskunft der Zeitung aus der
Geschäftsführung aus. Hintergrund für den
Sparkurs der Zeitung sind massive Einbrü-
che im Anzeigen-Geschäft. Die FAZ-
Gruppe hat 2001 Verluste in Höhe von 27
Millionen Euro eingefahren..

Revirement bei
Bertelsmann

A
uch bei Bertelsmann, dem größten
Medienkonzern der Welt, scheint man
nervös zu werden. Arnold Bahlmann,

im Konzern-Vorstand für den Bereich Ber-
telsmann Capital zuständig, hat den Vor-
sitz der Geschäftsleitung der Fachverlags-
gruppe BertelsmannSpringer übernom-
men. Diese Entscheidungen seien „unab-
hängig von dem bereits bekannt gegebenen
Beschluss des Vorstandes, Bertelsmann-
Springer im Rahmen der Portfolio-Maß-
nahmen zu veräußern”, wurde betont. Der
bereits zurückgetretene Bertelsmann-Vor-
standschef Thomas Middelhoff hatte noch

im Juni erklärt, dass die Fachverlagsgrup-
pe „die Ansprüche eines integrierten Me-
dienkonzerns nach Marktführerschaft“
nicht erfülle. Der neue Bertelsmann-Vor-
standsvorsitzende, Gunter Thielen, aber
bemühte sich sofort zu erklären, daß Ber-
telsmannSpringer „einer der ertragreich-
sten Unternehmensbereiche” sei. Bertels-
mannSpringer ist die größte Verlagsgrup-
pe Deutschlands für Wissenschafts- und
Fachliteratur und mit 70 Verlagen und Nie-
derlassungen in 18 Ländern in Europa, den
USA und Asien präsent. 5.000 Mitarbeiter
erwirtschaften einen Umsatz von 749 Mio.
Euro.

US-Firma testet
Werbung on

Demand

D
as US-amerikanische TV- und Inter-
net-Unternehmen Cox Communica-
tion hat in der kalifornischen Groß-

stadt San Diego einen eigenen digitalen
Kanal für Werbung-on-Demand gestartet.

Der für sechs Monate angesetzte Testbe-
trieb soll neue Möglichkeiten der Werbung
im digitalen Zeitalter des Fernsehens er-
kunden, berichtet das Branchenportal. Das
Programm des Werbekanals wird aus Wer-
bespots und so genannten „Infomercials“
in der Länge von fünf bis 30 Minuten be-
stehen. Das Programm soll Lifestyle und
Information für die Zuseher bieten. Cox
Communications hofft damit eine neue
Quelle für Werbeeinnahmen zu erschlie-
ßen, die den künftigen digitalen Seherge-
wohnheiten angepasst ist. Analysten geben
dem Werbekanal wenig Chancen auf einen
Durchbruch beim Publikum. Grund dafür
sei, die Tendenz der Konsumenten, ihren
Bedarf nach Informationen über bestimm-
te Produkte eher von Dritten einzuholen als
direkt vom Produzenten. Interessant könne
der Versuch aber für die Werbe- und Pro-
duktforschung werden.

Komm gut heim:
GPS-Armband für

Kinder

B
ig Brother rückt wieder ein Stück nä-
her, diesmal jedoch mit einem Pro-
dukt von Wherify Wireless zum Wohl

der Kinder. Ein 400 US-Dollar teures Arm-
band soll Eltern ermöglichen, jederzeit he-
rauszufinden, wo ihre Sprösslinge sich ge-
rade herumtreiben. Das Gerät ortet seine
Position mit einem integrierten GPS-Emp-
fänger. Den Ort kann Wherify Wireless
über die ebenfalls integrierte Handy-Elek-
tronik abfragen, freilich nur dort, wo Mo-
bilfunkversorgung besteht. Für den Or-
tungsdienst muss man 25 bis 35 Dollar pro
Monat anlegen. Ansinnen von Übeltätern,
den Trägern das Armband abzustreifen,
begegnet man mit einem eingebauten Mo-
törchen. Dieses strafft nach einem Knopf-
druck das schnittfeste Armband. Ver-
schärft sich die Situation, kann das Kind
durch Drücken von zwei weiteren Knöpfen
einen Notruf auslösen. Das Armband soll
zu Weihnachten auf den Markt kommen.
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Nachrichtendienst wird Producer
Outsourcing für kleine Printmedien

D
er Nachrichtendienst ddp erweitert ab Anfang September 2002 sein Produkt-
portfolio um den Geschäftsbereich Ganzseitenproduktion. Das Angebot richtet
sich vor allem an kleine und mittlere Printmedien, die durch Outsourcing Kos-

ten sparen wollen. Erster Kunde des neuen Services wird die Tageszeitung Nordku-
rier aus Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem neuen Angebot rea-
giert die ddp auf eine Entwicklung im Zusammenhang mit der anhaltenden Werbe-
und Anzeigenflaute im Printbereich. Vor allem kleine und mittelgroße Zeitungen
müssen die Kosten senken. Daraus ergibt sich ein Bedarf nach Auslagerung der re-
daktionellen Erstellung von Zeitungsseiten, die für das jeweilige Blatt nicht profilbe-
stimmend sind.
„Mit der Ganzseitenproduktion machen wir gerade kleineren Blättern ein attraktives
Angebot, um bei deutlich verminderten Kosten weiterhin durchgängig Qualitätsjour-
nalismus liefern zu können”, begründete ddp-Geschäftsführer Lutz Schumacher den
neuen Service. Beim Nordkurier handle es sich hauptsächlich um Seiten aus dem Be-
reich Ratgeber, die Panorama-Seite sowie die Brandenburg/ Berlin-Seite. Künftig sei
aber auch die redaktionelle Erstellung anderer Seiten denkbar.

Japaner entwickeln Kamera und
Computerhilfe für Blinde

J
apanische Forscher haben eine Methode entwickelt, um Blinde mit Hilfe der Com-
puter-Auswertung von Kamerabildern sicher über Ampeln oder Zebrastreifen zu
geleiten. Ein Computer berechnet aus dem perspektivischen Bild der Zebrastrei-

fen die Entfernung zur anderen Straßenseite. Dank dieses Tricks benötigen die Ent-
wickler vom Institut für Technologie in Kyoto keine zweite Kamera, wie sie sonst für
ein räumliches Bild erforderlich wäre. Aus den Aufnahmen erkennt die Bildauswer-
tung zudem, ob die Ampel rot oder grün ist. Die Ergebnisse der ersten Tests erwiesen
sich als vielversprechend: Die Ungenauigkeit bei der Entfernungsmessung lag bei
fünf Prozent, der mittlere Fehler bei 0,38 Metern. Einziges Manko ist, dass das Sys-
tem noch recht viel Zeit braucht. Auf einem 533 MHz-Celeron-System benötigte die
Software durchschnittlich 4,6 Sekunden, um die Entfernung auszuwerten, und etwa
7,6 Sekunden, um die Bildregion zu finden, in der sich die Ampel befand.
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