
 

Liebe Kunden, 

herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Boxhorn-EDV-Newsletters. Diesen Monat erhalten 

Sie Tipps wie Sie Ihren Rechner vor den Hitzetod bewahren. Unser attraktives Angebot mit 

besten Preisleistungsverhältnissen erhalten Sie wie gewohnt als pdf im Anhang. 

Boxhorn-EDV Tip des Monats 

Rechner und Daten vor den Hitzetod schützen 

Jetzt im Sommer wenn das Thermometer draussen auf über 35° steigt erleben wir eine 

Häufung von defekten Rechnern und Festplatten. Oft stehen Rechner und Server in Büros und 

laufen auch am Wochenende bei geschlossenen Fenstern und teilweise direkter 

Sonneneinstrahlung. Hier erreichen die Temperaturwerte innerhalb der Büros schnell über 50°, 

bei direkter Sonneneinstrahlung teilweise über 80°. 

Leider sind die elektronischen Bauteille nicht auf eine dauerhafte Last unter diesen 

Temperaturbedingen ausgelegt, vor allem da auch die Bauteille selber sehr viel Hitze 

abstrahlen. Die Luftkühlungen blasen dann nur noch heisse Luft durch den Rechner, bringen 

aber nicht mehr die notwendige Kühlleistung.

Durch zuviel Hitze verschleissen die Bauteille sehr viel schneller. Festplatten bekommen sehr 

rasch Sektorenschäden und Kondensatoren im Netzteil oder auf der Platine blähen sich auf 

und Platzen. Im schlimmsten Fall können dadurch Brände entstehen.

Deswegen achten Sie auf folgende Punkte um Ihre Rechner vor den Hitzetod zu schützen:

1. Backups machen und auch immer kontrollieren. Backups die nicht regelmässig geprüft 

werden sind wertlos! Dann sind Sie für den Fall der Fälle auf jeden Fall vorbereitet.

2. Achten Sie darauf dass die Rechner nicht direkt von der Sonne bestrahlt werden.

3. Stellen Sie die Rechner nicht in kleine Ecken oder Schränke, die Abluft kann nicht schnell 

genug entweichen und wärmt sich zusätzlich auf.



4. Die Raumtemperatur sollte nicht zu hoch sein, d.h. versuchen Sie immer während des 

Betriebs ihrer Rechner und bei Servern immer dass die Raumluft ausgetauscht oder gekühlt 

wird.

5. Wenn der Rechner instabil wird schalten Sie diesen sicherheitshalber ab damit dieser 

Abkühlen kann.

6. Durch Ventilatoren oder Turmventilatoren die direkt die stehende Luft vom Rechner oder 

Server wegblassen erzielen Sie einen zusätzlichen Kühleffekt. 

7. Oft hilft auch ein zusätzlicher Lüfter im Gehäuse oder auch eine Wasserkühlung um die 

Temperatur zu senken. 

Sollten Sie sich unsicher sein ob Ihre Rechner zu heiss werden Sprechen Sie uns an, wir helfen 

Ihnen gerne. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Angebotsauswahl und hoffen, Ihnen für Sie nützliche 

Informationen und Tips mitgeteilt zu haben. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne 

zur Verfügung. 

Haben Sie Anregungen oder Kritik zum Newsletter? 

Über Ihre Meinung würden wir uns freuen. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Boxhorn EDV Team 

Fa. Boxhorn EDV 

Bernhard Boxhorn 

Baierbrunnerstr. 3 / IV. Stock  

D-81379 München 

Tel.: +49 (89) 66500632 

Fax.: +49 (89) 66500633 

mailto: info@boxhorn-edv.com 

Web: www.boxhorn-edv.com 
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Klicken Sie hier, um den Newsletter abzubestellen:

newsletter-unsubscribe@boxhorn-edv.com 
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