
Bericht es Internet-Beauftragten

Aktuell  beziehen 40 User einen Internetanschluss über die Akaflieg. Wie bereits in den letzten Jahren 
hält der laufende Mitgliederschwund leider an. Bestehende User kündigen ihre Mitgliedschaft zwar 
soweit nachvollziehbar nur aufgrund eines Auszuges womit grundsätzlich ein neuer potentieller Kunde 
zur Verfügung stehen würde. Die Erfahrung zeigt aber, dass nur etwa die Hälfte der ausgeschiedenen 
User – trotz entsprechender Werbemaßnahmen – durch einen neuen ersetzt werden können:

• 2009: 15 Abmeldungen standen 8 Neuanmeldungen gegenüber

• 2010: 17 Abmeldungen gegenüber 9 Neuanmeldungen

• 2011 (bisher): 8 Abmeldungen gegenüber 4 Anmeldungen und einem Interessenten

Einnahmenseitig gelang es 2010 noch die Einnahmenausfälle zu kompensieren, da erstmalig größere 
und somit für die Akaflieg lukrativere Datenpakete zur Verfügung standen. Dies konnte 2011 nicht 
mehr erreicht werden. Die Einnahmen entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

• 2009: EUR 5.670,50

• 2010: EUR 5.992,50

• 2011: EUR 5.283,00; davon entfallen EUR 2.492,00 auf Vorauszahlungen für das laufende 
Jahr entfallen welche einem User bei  Abmeldung anteilsmäßig rückvergütet werden. 
Erfahrungsgemäß kommt es im August/September bzw. Dezember/Jänner nochmals zu einer 
„Austrittswelle“.

Im Herbst 2010 wurden seitens des VCG Graz die verfügbaren Datenvolumen geändert. Das 
„Einstiegspaket“ umfasst nun 20GB/Monat (davor: 15GB/Monat). Da eine Preiserhöhung für den 
Einstieg von derzeit EUR 10,00 angesichts der möglichen Alternativen (mobiles Internet) eher 
abschreckend gewirkt hätte, erhalten User nun bei  gleichem Beitrag ein höheres monatliches 
Volumen. Dies wirkt sich allerdings negativ auf den Verkauf größerer Pakete (30GB zu EUR 16,00 
bzw. 50 GB zu EUR 20,00) aus. 

Im Jahr 2011 kam es bisher zu drei größeren Ausfällen:

• Ein Switch ist ausgefallen und musste durch ein Neugerät ersetzt werden (Kosten von EUR 
412,86). Hardwareseitig sind wir dadurch wieder so ausgerüstet, dass der Ausfall eines 
Switches kurzfristig durch eine Umverteilung der vorhanden Geräte kompensiert werden 
kann. Allerdings handelt es sich noch bei vier weiteren Switches um selbe Modelle (und selbe 
Baujahre) wie beim heuer ausgefallenen, womit mit steigender Betriebsdauer das 
Ausfallsrisiko steigt.

• Stromausfälle: vermutlich durch Gewitter kam es bereits 2 Mal zu Stromausfällen – hierzu ist 
derzeit mit der Hausverwaltung in Abklärung wie die Stromversorgung gesichert werden kann. 
Idealer Weise sollte die Internet-Infrastruktur den selben Stromkreis wie das Sat-TV 
verwenden um hier eine rasche Fehlerbeseitigung zu gewährleisten.

Um auch von Extern eine Störungsmeldung eines Users verifizieren zu können bzw. vorzeitig zu 
erkennen wurde ein Router installiert welcher über das Internet erreichbar ist (http://
akaflieg.dyndns.org/user/check.htm).
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