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SPORT / BOXEN
Julio Cesar Chavez an Kampf
gegen Carl Froch interessiert
Von seinem Promoter trennen will
sich auch Julio Cesar Chavez. Nachdem der Brite Carl Froch wiederholt
den Wunsch zum Ausdruck gebracht
hat, zum krönenden Abschluß seiner
Karriere erstmals in Las Vegas aufzutreten und sich dort mit dem Mexikaner zu messen, hat dieser nun
seinerseits Interesse an diesem Duell
bekundet. Da Chavez, der früher
WBC-Champion im Mittelgewicht
war, derzeit keinen Titel besitzt ...
(Seite 2)

KINDERBLICK

Himmelsleiter Wissenschaft Der Sonnenweg zur Arbeit
Strom vom Dach?

Stefan und Ben hatten sich Solarturmkraftwerke näher angeschaut
und festgestellt, dass man für diese
Anlagen erstens sehr viel Sonne und
zweitens auch sehr große Landflächen benötigt, um dort die erforderlichen Spiegel aufzustellen. Da in
Deutschland weder das eine noch das
andere im Überfluss vorhanden ist,
suchten sie nach einer Lösung. Sie
wussten, dass es bereits viele Solaranlagen auf den Dachflächen von
Wohn- und Bürohäusern so wie auf
Industrieanlagen gibt ... (Seite 3)
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WBO ernennt Marco Huck zum Superchampion
Der Zeitpunkt kommt dem
künftigen Selbstvermarkter gelegen

Marco Huck, der bislang Weltmeister der WBO im Cruisergewicht
war, wurde auf dem Konvent des
Verbands in Las Vegas zum Superchampion ernannt. Voraussetzung
für diesen Status sind mindestens
zehn erfolgreiche Titelverteidigungen, und da dem 29jährigen dieses
Kunststück binnen fünf Jahren bereits dreizehnmal gelungen ist, würdigte man seine Leistung mit einer
Beförderung, die handfeste Vorteile mit sich bringt. Einem Superchampion räumt man längere Fristen für anstehende Pflichtverteidigungen ein, was ihm einen größeren Spielraum bei der Wahl seiner
Gegner verschafft.
WBO-Präsident Francisco Valcarcel würdigte Huck als einen großen
Champion, dem man mit dieser Ernennung Respekt zolle. Der Berliner nahm am Konvent teil und sieht
sich nun in einer Reihe mit den herausragenden Akteuren seiner Zunft.
Er erhielt vorab eine Urkunde, der
Gürtel im Wert von etwa 10.000
Euro wird ihm bei seinem nächsten
Kampf ausgehändigt.
Vor wenigen Wochen hatte Marco
Huck seine Trennung von Sauerland Event publik gemacht. Da der
Vertrag zum Ende des Jahres ausläuft, kann der Berliner Promoter
den Superchampion nicht gegen
dessen Willen halten, wobei noch
umstritten ist, ob sich die vertragliche Bindung wegen verletzungsbe-

dingter Ausfallzeiten um einige
Monate verlängert. Spätestens im
Sommer kann Huck seine Vermarktung in die eigenen Hände nehmen,
wie das vor ihm schon die Brüder
Klitschko und Felix Sturm getan
haben. Wie erfolgreich ihm das gelingt, hängt insbesondere davon ab,
ob er einen Fernsehsender findet,
der seine Auftritte überträgt. Zudem
könnte sich das Fehlen eines erfahrenen Managements als Hemmschuh erweisen.
Huck ficht das jedoch offenbar
nicht an, denn wie er selbstbewußt
erklärt, sei er der spektakulärste
Boxer in Deutschland, dessen
Kämpfe Millionen Fans sehen
wollten. Sein nächster Auftritt soll
im Februar über die Bühne gehen
und falls er bereits in Eigenregie
absolviert werden kann, wird man
sehen, welche Risiken der Superchampion einzugehen bereit ist.
Wenngleich der Berliner bekanntlich nicht dazu neigt, sein Licht unter den Scheffel zu stellen, könnte
er doch als Selbstvermarkter zu
größerer Vorsicht bei der Wahl seiner Gegner neigen.
Im Cruisergewicht ließen sich anspruchsvolle Gegner wie Hucks
bisheriger Teamkollege Yoan Pablo
Hernandez finden, der den Titel der
IBF innehat. Diese Option ist jedoch eher theoretischer Natur, solange beide von Ulli Wegner trainiert werden. Außerdem ist fraglich,
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ob Sauerland einem solchen Kampf
zustimmen würde. Möglich wäre
auch eine Revanche gegen Denis
Lebedew, mit der Huck die Kritik
endgültig zum Schweigen bringen
könnte, er habe bei ihrem ersten
Aufeinandertreffen nur mit Hilfe
ihm gewogener Punktrichter gewonnen. Grigori Drodsd, Thabiso
Mchunu oder Nathan Cleverly wären weitere prominente Namen in
dieser Gewichtsklasse, auf die der
Berliner bei der Gestaltung seiner
weiteren Karriere verfallen könnte,
sofern er nicht sofort ins Schwergewicht aufsteigt.
Daß er in der Königsklasse boxen
will, hat Marco Huck wiederholt
angekündigt und einmal ja bereits
praktisch umgesetzt. Bei seiner
Niederlage gegen Alexander Powetkin machte er eine so gute Figur,
daß der Punktsieg des Russen fast
in Vergessenheit geriet. Seither
kann man die Befähigung des Berliners, sich auch im Schwergewicht
zu behaupten, zumindest nicht in
Abrede stellen. Ob er sich dort unter einer zumeist körperlich überlegenen Konkurrenz auf Dauer
durchsetzen kann, steht auf einem
anderen Blatt. [1]

*
Julio Cesar Chavez an
Kampf gegen Carl Froch
interessiert

ten ihn die beiden Gürtel des Briten reizen, der Weltmeister der
WBA und IBF im Supermittelgewicht ist.
Chavez wünscht sich offenbar einen
Kampf gegen Froch, doch hindert
ihn ein Vertragsstreit mit seinem
Promoter Bob Arum von Top Rank
bislang daran, sein Vorhaben in die
Tat umzusetzen. Nun will der Mexikaner eigene Wege gehen und
sich nichts mehr von Arum vorschreiben lassen. Zu diesem Zweck
arbeitet er mit dem prominenten
Anwalt Howard Weitzman zusammen, der unter anderem Sugar Ray
Leonard und Magic Johnson betreut
hat. Gemeinsam möchte man die
rechtlichen Voraussetzungen für
einen Kampf gegen den Briten
schaffen.
Chavez, der in den USA eine beträchtliche Fangemeinde aufbieten
kann, hält einen Titelkampf gegen
Carl Froch in Las Vegas für eine
Option, die bei den Zuschauern auf
Resonanz stoßen würde. Er sei bereit, in Verhandlungen mit dem
Weltmeister zu treten, werde aber
von Leuten daran gehindert, vor denen er früher Respekt gehabt habe
und mit denen er freundschaftlich
verbunden gewesen sei. Nun hoffe
er sehr, die offenen Fragen bald klären zu können. [2]
Anmerkungen:

[1] http://www.boxen.de/news/marco-huck-ist-wbo-superchampionVon seinem Promoter trennen will 33052
sich auch Julio Cesar Chavez.
Nachdem der Brite Carl Froch [2] http://www.boxen.de/news/chawiederholt den Wunsch zum Aus- ves-jr-ich-wuerde-gerne-gegendruck gebracht hat, zum krönen- froch-boxen-33055
den Abschluß seiner Karriere erstmals in Las Vegas aufzutreten und
sich dort mit dem Mexikaner zu
messen, hat dieser nun seinerseits
http://www.schattenblick.de/
Interesse an diesem Duell bekuninfopool/sport/boxen/
det. Da Chavez, der früher WBCsbxm1545.html
Champion im Mittelgewicht war,
derzeit keinen Titel besitzt, dürfSeite 2
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SCHACH - SPHINX

Dreifacher Fang
(SB)  Nachdem Viswanathan Anand

im Jahr 2000 das Giants Turnier in
Frankfurt vor Garry Kasparow, Wladimir Kramnik und anderen Weltklassespielern gewonnen hatte, erklomm er die eigentliche Spitze seines Erfolgs, indem er die drei großen
Turniere desselben Jahres abräumte
und den Weltmeistertitel als bester
Blitzspieler, den Sieg beim World
Cup und die Krone als FIDE-Champion innerhalb weniger Monate errang. Im Zuge dieser Sammlung von
Auszeichnungen wuchs begreiflicherweise auch sein Ansehen in seiner Heimat Indien, was ihm ein Millionenheer von Anhängern bescherte.
Kaum ein Schachgroßmeister kann
auf eine so zahlreiche Fangemeinde
blicken wie Anand. Das heutige Rätsel der Sphinx aus dem Schnellschach-Duell in Mainz gegen Kramnik, das Anand in den Play-offs mit
1,5:0,5 für sich entschied, stammt aus
der ersten Wettkampfrunde. Anand,
mit den weißen Steinen spielend,
schien wegen der Drohung Lf5xc2+
in seinen Angriffsunternehmungen
gehandicapt zu sein, oder Wanderer?
Anand Kramnik
Mainz
2001
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der junge Ungar deckte die Schwäche
der schwarzen Stellung gekonnt auf:
1.Tf7-d7! Sh7-f8 - denn auf1...Lc8xd7
entscheidet 2.Df3-f7+ Kg8- h8 3.Se5-g6+
- 2.Df3-f7+ Kg8-h7 3.Td7-e7 Dg5xe3+
4.Kg1-f1 De3-c1+ 5.Kf1-f2 Dc1xb2+
6.Sc3-e2 und Schwarz gab auf, da das
Matt nicht mehr zu verhindern war.
http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05281.html
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Himmelsleiter Wissenschaft
Der Sonnenweg zur Arbeit

Ben und Stefan  Buntstiftzeichnung:
© by Schattenblick

Strom vom Dach?
Stefan und Ben hatten sich Solarturmkraftwerke näher angeschaut und
festgestellt, dass man für diese Anlagen erstens sehr viel Sonne und zweitens auch sehr große Landflächen benötigt, um dort die erforderlichen
Spiegel aufzustellen. Da in Deutschland weder das eine noch das andere
im Überfluss vorhanden ist, suchten
sie nach einer Lösung. Sie wussten,
dass es bereits viele Solaranlagen auf
den Dachflächen von Wohn- und Bürohäusern so wie aufIndustrieanlagen
gibt, aber nicht, wie diese funktionieren. Da sie die Idee, die Dachflächen
für die Energiegewinnung zu nutzen,
gut fanden, wollten sie herausfinden,
welche Erfolge damit bereits erzielt
worden sind - oder eben nicht.

wie in dem Turmkraft- uns eine Solaranlage aufs Dach zu
werk, oder?"
setzen. Ich ruf euch dann, wenn ich
soweit bin, okay?"
Ben: "Lass uns mal überlegen: Die Sonne muss et- Ben/Stefan: "Klar, danke!"
was erwärmen. Die Kollektoren, die schon vieler- Vater: "Wartet, ihr könntet inzwiorts auf den Dächern an- schen mal nachsehen, was ihr über
gebracht sind, wie funk- Vakuumröhrenkollektoren findet und
tionieren die, mit Wasser euch da schon mal schlau machen."
oder etwas ähnlichem?"
Stefan: "Vakuumröhrenkollektoren?"
Stefan: "Genau, die Sonne muss das Wasser oder eine Flüs- Vater: "Ganz genau! Bis gleich."
sigkeit erwärmen, die dann die Wärme weiterleitet - fragt sich nur wohin Ben drehte sich zu Stefan um, der ihn
oder an was?"
fragend anblickte und dann stapften
sie die Treppe hinauf, zurück in Bens
Ben: "Hey, warte mal, ich glaube Zimmer. Ben hockte sich vor den
mein Vater kommt gerade nach Hau- Computer, Stefan holte seinen Nose. Vielleicht kann er etwas Klarheit tizblock und Stift. Also los! Bald
in unseren Wirrwarr bringen."
hatten sie zwei vielversprechende
Seiten im Netz gefunden und fingen
Stefan sprang vom Hocker und an zu lesen.
stürmte hinter Ben die Treppe hinunter. Bens Vater hatte gerade seinen Ben: "Warte mal, Stefan, den langen
Mantel ausgezogen und war dabei Text drucke ich aus, dann kannst du
seine Schuhe auszuziehen, als Ben den lesen und ich den anderen am
ihn mit seinen Armen umschlang.
Schirm, einverstanden?"
Vater: "Hallo, was ist denn das? So Stefan: "Klar, gute Idee."
stürmisch heute?" Er lachte und
knuffte seinen Sohn in die Seite.

Ben: "Ich freu mich, dass du da bist.
Wir haben nämlich ein Problem. Stefan und ich steigen durch die Sonnenenergieanlagen nicht durch, ich
Stefan: "Das Prinzip des Solarturm- meine, wie sie funktionieren, die auf
kraftwerkes wird wohl kaum auf die den Dächern, weißt du."
Dach-Solaranlagen angewendet
werden können, glaube ich. Wenn Vater: "O je, und das soll ich jetzt
nämlich die Sonnenstrahlen auf das mal eben schnell erklären? Ich maDach und dort auf Spiegel treffen, che euch einen Vorschlag, ich koche
würden sie zurückgeworfen werden, mir jetzt einen Kaffee und krame mir
also reflektiert. Aber wo oder wie die Unterlagen heraus, die ich mir
könnten sie gebündelt werden? Es zusammengesucht hatte, als Mama
müsste ja einen Absorber geben, so und ich mit dem Gedanken spielten
Mo, 3. November 2014
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Grafik, die zeigt wie kaltes Wasser
durch die Röhren fließt, von dort
durch die Sonne erhitzt weiterfließt
Foto: by Jelko Arnds (selbst gebaut
(nach File: Tichelmann.gif)) [Public
domain], via Wikimedia Commons
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Ben: "Also, ich kann schon mal zusammenfassen, diese Vakuumkollektoren scheinen gar nicht mal so
verschieden von dem Solarturmkraftwerk zu sein, vom Prinzip her,
meine ich natürlich. Die Sonnenwärme wird hier aufgefangen und gebündelt. Es handelt sich ebenfalls um
thermische Solaranlagen. Schau dir
mal die Skizze an. Das Ganze funktioniert mit Wasser oder einer Wasser-Frostschutz-Flüssigkeit, die
durch die Sonneneinstrahlung erwärmt werden. Im Inneren von den
Kollektoren befindet sich eine
schwarze Absorberschicht. Sie sorgt
dafür, dass die Sonnenwärme aufgenommen, eben absorbiert wird. Das
bedeutet, es wird auf der schwarzen
Fläche immer heißer. Diese Hitze
wird dann an das Wasser abgegeben
und weitergeleitet - wenn ich das
jetzt alles richtig verstanden habe."

lich bräuchte man da Miniturbinen,
aber all das habe ich noch nicht herausgefunden."
Ben: "Und warum wolltest du eigentlich keine Photovoltaik-Anlage
haben? Was genau ist das überhaupt?
Ich meine, wie funktioniert sie, wie
erzeugt sie denn den Strom?"
Vater: "Das wollt ihr aber doch nicht
jetzt wissen?"
Stefan/Ben: "O, doch, bitte!"
Mehrere Röhren nebeneinander lie
gend, die je in eine Art halbrunde
Reflektorschicht eingebettet sind
Foto: by Ra Boe (selbst fotografiert
DigiCam C2100UZ) [CCBYSA2.5
(http://creativecommons.org/licen
ses/bysa/2.5)], via Wikimedia Com
mons

Stefan: "Und was hat das mit dem
Stefan: "Aber kann man damit auch
Vakuum auf sich?"
Strom erzeugen? Bisher hört sich das
Ben: "Ach so, Moment mal - im Va- so an, als bekäme man damit nur
kuum gibt's ja keine Luft und des- warmes Wasser - was ja auch schon
halb kann die Wärme auch nicht wei- ganz schön gut ist."
tergeleitet werden. Die schwarze Absorberschicht befindet sich in diesem Ben: "Das weiß ich auch nicht, mal
Vakuum, das die Kollektoren um- sehen ..."
hüllt. Also, ich denke mir das so. Die
Sonnenwärme trifft auf die Vakuum- Vater: "Na, kommt ihr voran?"
kollektoren, die schwarze Absorberschicht sammelt die Wärme und das Stefan: "Die Vakuumkollektoren
Vakuum sorgt dafür, das die Wärme können auf jeden Fall heißes Wasser
nicht wieder nach außen an die Luft erzeugen."
abgegeben werden kann. Sie bleibt
also konzentriert in dem Kollektor Ben: "... aber kann man damit auch
und so kann optimal viel Wärme von Strom herstellen?"
der Absorberschicht an das Wasser
abgegeben werden. So verstehe ich Vater: "Tja, das war genau der
das - natürlich nur so vom Prinzip Grund, warum ich diese Art Anlage
her. Im genauen technischen Aufbau noch nicht auf unser Dach habe monscheint es viele unterschiedliche tieren lassen! Überall fand ich nur
Informationen über PhotovoltaikanMöglichkeiten zu geben."
lagen, mit denen Strom erzeugt wird.
Stefan: "Wow, hört sich doch ver- Ich denke mal, dass mit einer Vakudammt gut an. Guck mal, hier gibt es umkollektor-Anlage nicht genügend
ein Foto, wie so ein Vakuumkollektor heißer Dampf erzeugt werden kann.
in echt aussieht. Da sind um jede Röh- Es wird nämlich eine ganze Menge
re noch metallische, gebogene Reflek- davon benötigt, um eine Turbine und
torschichten angebracht, die das Son- einen Generator anzutreiben, um danenlicht direkt in die Röhren leiten." mit Strom zu erzeugen. WahrscheinSeite 4
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Vater: "Nein, jedenfalls ganz sicher
nicht mehr heute Abend!"
Ben: "Okay, dann machen wir uns
eben selber schlau, das wäre doch
gelacht!"
Stefan: "... genau, das finden wir
selbst heraus!"
Ben: "Trotzdem, danke, Papa."
Vater: "Morgen Abend nach der Arbeit, da könnt ihr mich dann notfalls
fragen, in Ordnung?"
Stefan/Ben: "Prima, toll."
Fortsetzung folgt ...

Anmerkung:

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:
http://www.energie-lexikon.info/sonnenkollektor.html
http://www.photovoltaikanlage.eu/thermische-solaranlage
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/
knwd0020.html

Mo, 3. November 2014

Elektronische Zeitung Schattenblick

Mo, 3. November 2014

www.schattenblick.de

Seite 5

Elektronische Zeitung Schattenblick

______I n h a l t_______________________________Ausgabe 1270 / Sonntag, den 3. November 2014______
SPORT - BOXEN
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
KINDERBLICK - NATURKUNDE
VERANSTALTUNG
DIENSTE - WETTER

WBO ernennt Marco Huck zum Superchampion
Julio Cesar Chavez an Kampf gegen Carl Froch interessiert
Dreifacher Fang
Himmelsleiter Wissenschaft - Der Sonnenweg zur Arbeit
Autorenlesung der Schreibwerkstatt Neu Wulmsdorf, 06.11.14
Und morgen, den 3. November 2014

Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite

1
2
2
3
5
6

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 3. November 2014

+++ Vorhersage für den 03.11.2014 bis zum 04.11.2014 +++

Warm und kühl zur gleichen Zeit,
starker Wind und stürmisch frisch,
Blätter fallen weit und breit
und Jean-Luc macht reinen Tisch.
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