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Zuckerberg mächtig durchÜbernahme von Instagram&Co.

Facebook-Mitbegründer will
Online-Netzwerk zerschlagen

Zerschlagung – Boss Mark Zuckerberg
soll durch die Übernahme der Fotoplatt-
form Instagram und den Chatdienst un-
kontrollierteMacht haben.

MENLO PARK. Der Streit um das kalifor-
nische Unternehmen Facebook geht in
die nächste Runde: Einer der Mitbegrün-
der, Chris Hughes, fordert öffentlich die

Mark Zuckerberg sei ein
guter Mensch, aber er habe
durch Aktien mit zusätzli-
chen Stimmrechten „un-
kontrollierte Macht“, die
beispiellos sei, warnt Mitbe-
gründer Chris Hughes in der
„NewYork Times“.
„Mark kann allein ent-

scheiden, wie Facebook-Al-
gorithmen konfiguriert wer-
den, um zu bestimmen, was
Menschen in ihren News-
feeds sehen, welche Daten-
schutz-Einstellungen sie
nutzen können und sogar
welche Mitteilungen zuge-

stellt werden“, erklärt der
Experte. Für den Facebook-
Mitbegründer ist klar: Die
US-Wettbewerbsaufsicht
hätte diese Deals nicht er-
lauben sollen. Denn die Do-
minanz von Facebook ver-
hindert neuen Wettbewerb
in der Branche. Für ihn per-
sönlich war der Missbrauch
der Facebook-Plattform für
politische Einflussnahme
aus Russland im Zuge des
US-Präsidentschaftswahl-
kampfs 2016 und der Daten-
skandal umCambridge Ana-
lytica einWeckruf.Facebook-Gründer Mark Zuckerberg bestimmtAlgorithmen

Mitbegründer Chris Hughes

Mehr Infos
auf krone.at
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Neuer VTA-Biolizer schont in jeder Hinsicht Ressourcen und senkt Kosten:

Intelligenz in Tropfenform
Von der mikroskopisch genauen Analyse durch erfahre-

ne Biologen und Chemiker im modernen Labor bis zur ge-
zielten Anwendung in der Kläranlage – die VTA aus Rotten-
bach (OÖ) bietet perfekte Lösungen für sauberes Wasser!
Das jüngste Hochleistungsprodukt, der Biolizer, entpuppt
sich als wahres High-End-Produkt für jede Kläranlage.
„Mit unserem Biolizer ist es

uns gelungen innovative Syn-
these der neuen Generation
zu entwickeln“, versichertr der
sympathische Firmenchef Ul-
rich Kubinger. Der Selfmade-
mann, der vom kleinen Rot-
tenbach mit seinen 68 aktiven
Patenten die Welt erobertr hat,
ist zu Recht stolz auf sein
jüngstes Produkt. Denn es
schont in jeder Hinsicht Res-
sourcen. So können die Belüf-
tungszeiten in den Kläranla-
gen deutlich verkürzt werden,
da der Sauerstoff um vieles ef-
fektiver genützt wird. Ein Bei-
spiel: Bei gründlichen Praxis-
tests in der Kläranlage im
deutschen Althengstett konn-
ten 30 Prozent Energiekosten

eingespartr werden. All das
wiederum wirkt sich positiv
auf die CO2-Bilanz aus.
Aber auch das Absetz- und

Eindickverhalten des Belebt-
schlamms verbessertr e sich
durch den Biolizer deutlich.
Zusätzlicher Öko-Gewinn: Die
Mikrobiologie wird gefördertr ,
Fadenbakterien haben dabei
das Nachsehen! Und auch der
Schwefel wird gezielt gebun-
den. Das alles bei einer effizi-
enten Spaltung emulgiertr er
Fette undÖle im Abwasser.
Für Kommunen ergeben

sich also nur Vortr eile. So be-
trägt etwa das jährliche Ein-
sparungspotential einer Klär-
anlage für 100.000 Einwohner
bis zu 52.500 Euro . . .

VTA-Chef Dr.
Kubinger (Mitte)
hatmit seinem
Team an Top-
spezialisten ein
neues Produkt
für sauberes
Wasser ent-
wickelt. Im
Labor wird
sorgfältigst
analysiert.
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