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Abu Dhabi, Vereinigte Arabische
Emirate / Pressenza Berlin 
26.07.2016. Heute Nacht um 4:05 lo-
kaler Zeit landete das Solarflugzeug
Solar Impulse 2 (Si2) in Abu Dhabi,
von wo es vor über einem Jahr, am
9. März 2015, startete. Es ist das er-
ste Flugzeug, das frei von Emissio-
nen die Erde umrundet und damit
Hoffnung auf saubere Technologien
für unsere zukünftige Mobilität
weckt.

Die Schweizer Bertrand Piccard und
André Borschberg könnte man am
ehesten als Abenteurer und Visionäre
bezeichnen, obwohl sie von Beruf
Arzt und Ingenieur sind.

"Dies ist nicht nur eine Premiere in
der Geschichte der Luftfahrt, es ist
vor allem eine Premiere in der Ge-
schichte der Energie. Ich bin sicher,
dass wir innerhalb der nächsten zehn
Jahre elektrische Flugzeuge mit 50
Passagieren auf Kurz- und Mittel-
streckenflügen sehen werden", ver-
kündete Bertrand Piccard, als er heu-
te Morgen in Abu Dhabi das Flug-
zeug verließ, und fügte hinzu, dass
dieselbe Technologie auch am Boden
für eine Halbierung der CO2-Emis-
sionen sorgen könnte. "Solar Impul-
se ist erst der Anfang! "

Die Reise führte in 17 Etappen über
Asien, den Pazifik, die USA, den At-
lantik, das Mittelmeer und den Mitt-
leren Osten. Das Flugzeug kann

tagsüber genug Energie tanken, um
die Nächte durch zu fliegen. So dau-
erte der längste Abschnitt über den
Pazifik fünf Tage und Nächte, was
im übrigen auch die längste Dauer
für ein einzelnes Flugzeug in der
Luft überhaupt ist.

Die beiden Pioniere sind ein gutes
Team. Während Piccard die Idee hat-
te, Partner und Sponsoren zusam-
menbrachte und die Öffentlichkeits-
arbeit machte, war Borschberg der
Techniker, der mit seinem ambitio-
nierten Team etwas möglich machte,
was viele Experten für nicht ausführ-
bar hielten. Beide sind sie erfahrene
Piloten und flogen abwechselnd das
Solarflugzeug. Der Flug zeige nicht
nur, dass es möglich sei, solarbetrie-
ben zu fliegen, er habe auch die Ro-
bustheit des Systems bewiesen. "Ei-
ne Etappe mit einem komplett neuen
Typ von Flugzeug zu fliegen ist
schwierig genug, aber um die Welt
damit zu fliegen ist eine echte Her-
ausforderung. Es ist mehr als eine
Vorführung, es ist die Bestätigung,
dass diese Technologien wirklich si-
cher und zuverlässig sind", sagt
Borschberg.

Auch Ban Ki Moon, der UNO-Ge-
neralsekretär, der noch vor ein paar
Stunden mit Piccard telefoniert hat-
te, sagte: "Solar Impulse ist mehr als
40.000 Kilometer geflogen, ohne
Benzin, aber mit einer unerschöpfli-
chen Quelle an Energie und Inspira-
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SPORT / BOXEN

Gefährlichste Waffe, potentielle

Schwachstelle

Deontay Wilder unterzieht sich meh
reren Operationen

(SB)  Der in 37 Kämpfen unge-
schlagene Deontay Wilder aus Tus-
caloosa im Bundesstaat Alabama ist
WBC-Weltmeister im Schwerge-
wicht und dürfte derzeit der führen-
de Akteur der Königsklasse sein, ge-
folgt von dem Kubaner Luis Ortiz.
Nachdem der hochdotierte Kampf
gegen den Pflichtherausforderer
Alexander Powetkin aufgrund des
gegen den Russen erhobenen Do-
pingvorwurfs kurzfristig abgesagt
worden war und der Verband dem
Weltmeister anstelle dessen eine
freiwillige Titelverteidigung gestat-
tet hatte, fiel die Wahl auf ... (S. 2)

SCHACH - SPHINX

Konzentriert, diszipliniert und

bescheiden

(SB) Anatoli Karpow steht mittler-
weile kaum in der Gunst der Me-
dienwelt. Sein Schaffenszenit
scheint der Vergangenheit anzuge-
hören. Daß er hinter Garry Kasparow
längst nicht mehr die Nummer 2
spielt, weiß auch die FIDE, weswe-
gen sie für den kommenden Welt-
meisterschaftskampf nicht mehr auf
das traditionelle Zweierduell zu-
rückgreift. Die Lorbeeren müssen
sich nun verdient werden. Das Aus-
scheidungskarussel wird sich solan-
ge in klassischer Turnierform dre-
hen, bis nur noch zwei Anwärter auf
den Thron übrigbleiben (Seite 3)
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tion. Dies ist ein historischer Tag für
Captain Piccard und das Solar Im-
pulse Team, aber auch für die gesam-
te Menschheit. Sie mögen ihre Welt-
umrundung heute beenden, aber die
Reise zu einer nachhaltigeren Welt
beginnt erst. Das Solar Impulse
Team hilft uns, uns zu dieser Zukunft
zu fliegen."

Piccard möchte nun mit der Grün-
dung eines Internationalen Komitees
für saubere Technologien die globa-
le Implementierung energieeffizien-
ter Lösungen voranbringen, die Ex-
pertise stärken und neue innovative
Projekte auf den Weg bringen. Die
Idee ist, die Hauptakteure im Bereich
der sauberen Technologien neu auf-
zustellen, um unabhängige und
glaubhafte Expertise für die Energie-
politik der Regierungen und Konzer-
ne zur Verfügung zu stellen. Wäh-
renddessen soll die solarbetriebene
Luftfahrt weiter entwickelt werden.
"Solar Impulse ist natürlich sehr gut

aufgestellt, um zur nächsten Genera-
tion von bemannten und unbemann-
ten elektrischen Flugzeugen beizu-
tragen. Indem wir die Ingenieursfä-
higkeiten und Expertise ausnutzen,
die wir über das vergangene Jahr-
zehnt erworben haben, können wir
fortfahren, zu konkreten Innovatio-
nen und umwälzenden Lösungen zu
ermutigen," erklärt André Borsch-
berg.

Abenteuerliche Unternehmungen
wie dieses sind sehr wichtig, um be-
stimmte Technologien voranzubrin-
gen, an die sich die großen Entwick-
lerfirmen nicht herantrauen. Dafür
sind leidenschaftliche Visionäre not-
wendig. In seinem 2004 geschriebe-
nen "Manifest für saubere Technolo-
gien" (manifesto for clean technolo-
gies) [1 ] erklärt Bertrand Piccard,
dass es sein Ehrgeiz sei, "Träume
und Emotionen wieder in das Herz
des wissenschaftlichen Abenteuers
zu setzen."

Anmerkung:

[1 ] http://solarimpulse.us3.list-mana-
ge2.com/track/click?u=7a56aaee3e3f
f6adff66eff59&id=1209a9ecdf&e=28
c56b14e1

Der Text steht unter der Lizenz Crea
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*

Quelle:
Internationale Presseagentur Pres-
senza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/technik/

ntluf197.html
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Gefährlichste Waffe, potentielle Schwachstelle

Deontay Wilder unterzieht sich mehreren Operationen

(SB)  Der in 37 Kämpfen ungeschla-
gene Deontay Wilder aus Tuscaloosa
im Bundesstaat Alabama ist WBC-
Weltmeister im Schwergewicht und
dürfte derzeit der führende Akteur
der Königsklasse sein, gefolgt von
dem Kubaner Luis Ortiz. Nachdem
der hochdotierte Kampf gegen den
Pflichtherausforderer Alexander Po-
wetkin aufgrund des gegen den Rus-
sen erhobenen Dopingvorwurfs
kurzfristig abgesagt worden war und
der Verband dem Weltmeister anstel-
le dessen eine freiwillige Titelvertei-
digung gestattet hatte, fiel die Wahl
auf Chris Arreola. Wilder hatte in
diesem Kampf, den er am 16. Juli in

Birmingham, Alabama, und damit
vor heimischem Publikum absolvie-
ren konnte, keine Probleme mit dem
Gegner, wohl aber mit der eigenen
Physis.

Der 30 Jahre alte Champion domi-
nierte den Herausforderer drei Run-
den lang, um dann im vierten Durch-
gang verstärkt seine rechte Schlag-
hand mit voller Wucht einzusetzen,
worauf Arreola zu Boden gehen
mußte. Bei diesen Angriffen hatte
sich Wilder jedoch verletzt, worauf
er in der Folge fast nur noch mit dem
linken Jab kämpfte, bis das Lager des
Gegners nach der achten Runde den

Kampf aufgab. Wilder hatte sich
nicht nur einen Bruch an der rechten
Hand, sondern darüber hinaus einen
Muskelriß am Bizeps zugezogen, die
beide einer Operation bedürfen und
den Weltmeister einige Zeit außer
Gefecht setzen. [1 ]

Nach Angaben seines Trainers und
Co-Managers Jay Deas wurde ein er-
ster Eingriff an der Hand vorgenom-
men, dem in wenigen Tagen ein wei-
terer wie auch die Operation am Bi-
zeps folgen sollen. Bei diesem vor-
bereitenden kleineren Eingriff seien
die Knochen ausgerichtet und tem-
poräre Stifte eingesetzt worden, um
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den Rückgang der Schwellung zu
beschleunigen. Sobald diese genü-
gend abgeklungen sei, werde die ei-
gentliche Operation an der Hand vor-
genommen, so Deas. Zeitnah soll der
Eingriff am Oberarm durchgeführt
werden, um Verzögerungen des ge-
samten Heilungsprozesses zu ver-
meiden. Es mache natürlich keinen
Sinn, zuerst die Hand drei bis vier
Monate ausheilen zu lassen und erst
dann den Bizeps wiederherzustellen,
wodurch sich die Rekonvaleszenz-
zeit mehr als verdoppeln würde.

Man könne insofern vom Glück im
Unglück sprechen, als der Eingriff an
der Hand komplizierter als jener am
Bizeps sei, aber schneller verheile.
Daher bekomme die Hand noch eine
zusätzliche Schonzeit, bis Wilder das
Training mit dem rechten Arm wie-
der aufnehmen könne. Er gehe je-
denfalls davon aus, daß die Schlag-
hand des Champions hinterher in
besserer Verfassung als in den letz-
ten Jahren sein werde, meint der
Trainer. [2]

Jay Deas bezieht sich mit dieser Äu-
ßerung darauf, daß sich sein Schütz-
ling in der Vergangenheit bereits
mehrfach Verletzungen an der rech-
ten Hand zugezogen hat. Nachdem
Wilder im Jahr 2009 in seinem sieb-
ten ProfikampfTravis Allen in der er-
sten Runde besiegt und sich dabei die
Hand gebrochen hatte, wurden bei ei-
nem chirurgischen Eingriff Stifte zur
Stabilisierung eingesetzt. Im Januar
2015 wurde nach dem Kampfgegen
Bermane Stiverne, aus dem der US-
Amerikaner als neuer WBC-Welt-
meister hervorging, ein Ermüdungs-
bruch an derselben Stelle diagnosti-
ziert, den er ohne erneute Operation
ausheilen lassen konnte. Wie heftig
Wilder mit dieser Hand zu Lasten des
Gegners, aber zugleich auch der ei-
genen Substanz, zuschlägt, kann man
nicht zuletzt daran ablesen, daß die
eingesetzten Stifte nach dem Kampf
gegen Arreola verbogen waren.

Bei günstigem Heilungsverlauf kön-
ne Deontay Wilder im November

oder Dezember, andernfalls aber im
ersten Quartal 2017 in den Ring zu-
rückkehren, lautet die Prognose sei-
nes Trainers. Genaugenommen ver-
säume man also nicht viel und liege
kaum mehr als einen Monat hinter
dem ursprünglichen Zeitplan zurück.
Entscheidend bleibe natürlich der
letztendliche Heilungsprozeß, da der
Weltmeister erst dann in den Ring
zurückkehren werde, wenn er wieder
uneingeschränkt kämpfen und zu-
schlagen könne.

Im Kampf gegen Bermane Stivernes
nötigte die robuste Konstitution des
Titelverteidigers dem Herausforde-
rer die wuchtigsten Schläge ab, da er
auch diesen Kontrahenten vorzeitig
besiegen wollte. Begünstigt durch
die frühzeitige Verletzung Wilders
hielt der Kanadier volle zwölfRun-
den durch, was bis heute noch kei-
nem anderen Gegner des US-Ameri-
kaners gelungen ist. Wenngleich sich
Chris Arreola als relativ leichte Auf-
gabe erwies, da er kaum jemals an
den größeren Champion herankam,
mußte dieser doch auf einen Volltref-
fer setzen, um einen Niederschlag
herbeizuführen, was zur zweifachen
Verletzung führte.

Daß die gefährlichste Waffe Wilders
zugleich seine potentielle Schwach-
stelle ist, resultiert zum einen aus ih-
rem strapaziösen Gebrauch, zum an-
deren natürlich aus der Vorschädi-
gung. Die zur Stabilisierung einge-
setzten Stifte bleiben Fremdkörper,
die sich unter einer spezifischen Be-
lastung wie Sollbruchstellen verhal-
ten können. Man kann dem Weltmei-
ster nur wünschen, daß sich die von
seinem Trainer zum Ausdruck ge-
brachte Hoffnung erfüllt und auf ope-
rativem Weg ein günstigeres Ergeb-
nis als in der Vergangenheit erzielt
wird. Deontay Wilder verkörpert ein
Potential, das nach den Jahren der
Klitschkos wie ein Jungbrunnen das
Schwergewicht erfrischt. Es wäre
überaus bedauerlich, ihn an der eige-
nen Physis scheitern zu sehen, bevor
er alle vier maßgeblichen Gürtel der
Königsklasse zusammengeführt hat.

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/17141160/heavyweight-title-
holder-deontay-wilder-facing-more-
surgery-hand-biceps

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2016/07/deontay-wilder-
second-hand-surgery/#more-214030

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm2013.html

SCHACH - SPHINX

Konzentriert, diszipliniert

und bescheiden

(SB) Anatoli Karpow steht mittler-
weile kaum in der Gunst der Me-
dienwelt. Sein Schaffenszenit
scheint der Vergangenheit anzuge-
hören. Daß er hinter Garry Kasparow
längst nicht mehr die Nummer 2
spielt, weiß auch die FIDE, weswe-
gen sie für den kommenden Welt-
meisterschaftskampf nicht mehr auf
das traditionelle Zweierduell zu-
rückgreift. Die Lorbeeren müssen
sich nun verdient werden. Das Aus-
scheidungskarussel wird sich solan-
ge in klassischer Turnierform dre-
hen, bis nur noch zwei Anwärter auf
den Thron übrigbleiben. Wehmütig
mag Karpow an die besseren Zeiten
zurückdenken, wo er von der
"Newsweek" noch mit den Worten
gelobt wurde: "Konzentriert, diszi-
pliniert und bescheiden, vom sowje-
tischen System erzogen, nicht nur
Schachmeister, sondern auch Mit-
glied des Zentralkomitees des Kom-
munistischen Jugendverbandes, so
zeigt sich uns Anatoli Karpow als ein
willensstarker Mensch, der seine
Gefühle fest im Griff hat." Dank die-
ser kalten Tugenden, die keinen
Überschwang, keinen verzettelnden
Impuls und keine Dissonanz der Ge-
danken zuließen, erntete Karpow in
seiner Schachlaufbahn viele Siege,
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Pokale und Auszeichnungen. Im
heutigen Rätsel der Sphinx gelang
ihm ein Meisterstück der Präzision.
Sein nächster Zug mußte den dro-
henden Einfall der schwarzen Türme
ins Kalkül ziehen und durfte den-
noch nicht vom gradlinigen Lauf der
Logik abweichen. Beides meisterte
Karpow vorbildlich. Also, Wanderer,
kaltes Blut bewahren und nüchtern-
analytisch ans Werk!

Karpow - Uhlmann
Madrid 1973

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Gligoric konnte gar nicht anders, das
Springeropfer 1 .Sg5xh7! lachte aus
der Stellung heraus. Keinen Grund
zum Lachen hatte dagegen Bidew,
der nach 1 .. .Kg8xh7 2.Sf5-e7 Lf6xe7
3.Dd1 -h5+ Kh7-g8 - 3. . .Kh7-g7
4.Dh5-h6+ Kg7-f6 5.Lc1 -g5# -
4.Lc2xg6! f7xg6 5.Dh5xg6+ Kg8-h8
6.Te1xe7 trotz seines Materialvor-
teils im klassischen Sinne aufgeben
mußte.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05910.html

Weitere SchachSphinx
siehe:

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_schach_

schachsphinx.shtml
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Wetterfelder, Wärmedruck,
Aussichten auf richtig Regen,
durch Frosch Jean-Luc geht ein Ruck,
sich zur Wiese zu bewegen.
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