
It is planned to restore the fortress in the future and to create a museum park on 

its territory. But for now, it’s just an extraordinarily beautiful place with amazingly 

strong energy. However, it is a popular tourist attraction. It proves that native history 

interests modern people greatly teaching them lessons and giving landmarks for 

modern events. 
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SOLARENERGIE GESTERN UND HEUTE 

 

 Geschichte der solaren Wärme, auch Solarthermie oder Solarwärme genannt, 

geht bis in die Antike zurück. Schon 250 vor Christus entdeckte der Grieche Archi-

medes von Syrakus, wie man Solarenergie nutzen kann. Zu dieser Zeit wurden 

Brennspiegel zur Fokussierung von Sonnenstrahlen und der Gewinnung solarer Wär-

me genutzt. Des Weiteren spiegelt sich die damalige Nutzung der Solarthermie in der 

Architektur wieder, da beispielsweise Türen so posotioniert wurden, dass sie in der 

Mittagszeit nicht der Sonne zugewandt waren. Horace-Benedict de Saussure gelang im 

18. Jahrhundert eine Weltentwicklung der Technik der Solarwärme. Als er den 

Vorläufer der heutigen Sonnenkollektoren erfand – einen Holzkasten mit Glas-

abdeckung. Die Technologie der Solarwärme wurde seitdem bis in die heutige Zeit 

weiterentwickelt und verbessert. Heutzutage liegt der Wirkunsgrad von thermischen 

Solaranlagen bei rund 80 Prozent, da gut isolierte Gehäuse und Metallabsorber genutzt 

werden.  

 Durch die Ölkrise wurden verstärkt regenerative Alternativen zu fossilen 

Energieträgern gesucht. Daher wird die Solarthermie einen Zuschuss gefördert. Da-mit 

stieg die Verbreitung der Solarwärme stetig an. Wurden 1990 in Deutschland noch 130 

Gigawattstunden an Solarwärme durch thermische Solaranlagen produziert, waren es 

2009 bereits 4.750 Gigawattstunden Solarwwärme. 

 Das Frauhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE setzt sich für ein nach-

haltiges, wirtschaftliches, sicheres unhd sozial gerechtes Energieversorgungssystem 

ein. Es schafft technische Voraussetzungen für eine effiziente und umweltfreundliche 

Eneregieversorgung, sowohl in Industrie- als auch in Schwellen- und Entwicklungs-

ländern. Mit den Forschungsschwerpunkten Energiegewinnung, Energieeffizienz, 

Energieverteilung und Energiespeicherung entwickelt das Institut Materialien, Kom-

ponenten, Systeme und Verfahren in zwölf Geschäftsfeldern.  

Im Oktober 2014 wurden neue Erkenntnisse und Anwendungen der Membran-

destillation diskutiert. Solarzellenkontakte aus der Tube – neuartige Feinlinien-

metallisierungstechnologie verspricht höhere Wirkungsgrade. Die Forscher haben die 

neuartige Materialien und Verfahren für das kontaktlose Applizieren feinster, homo-
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gener Kontaktfinger entwickelt.  Die sogenannte Dispens-Technologie kann prob-

lemlos in herkömmliche Produktionslinien für Siliciumsolarzellen intergriert werden 

und dort den für das Aufbringen der Vorderseiten-Metallkontakte üblichen Siebdruck 

ersetzen.: der Materialverbrauch wird reduziert, die Konrtakte werden dünner und 

mehr Halbleiterfläche ist dem Sonnenlicht ausgesetzt, was eine Erhöhung der Strom-

ausbeute und somit des Wirkungsgrades um ca. 2% relativ zur Folge hat. Auch andere 

Produktionsschritte in der Solarzellenfertigung lassen sich mit dem neuen Verfahren 

optimieren. 

Interessante neue Verfahren auf dem Gebiet der Solarenergie werden auch in 

anderen europäischen Ländern entwickelt. 
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TYPES AND THE EFFECTS OF POPULAR COMPUTER VIRUSES 

 

  As you know, computer is a vital part of almost every aspect of daily routine. 

The fact that The Internet has become the backbone of modern society means that it 

has also become a prime target for hackers and crackers around the world. One of the 

Internet threads is a computer virus. Computer viruses have come a long way from the 

early days of personal computers, when teenage hackers competed for bragging rights, 

creating malware designed for mischief or random mayhem. Now, the hackers become 

more professional, and their ambitions have grown; malware creators are often part of 

an underworld criminal gang, or working directly for a foreign government or 

intelligence agency. As dreadful as may sound, computer viruses can be a nightmare 

that might cause extensive damage to your innocent machine. It can significantly 

disrupt your system’s performance and has the potential to wipe out everything on your 

hard disk. Malicious software, worms, Trojans and computer viruses are on the 

increase, say security experts, as hackers, spammers and identity thieves seek new 

ways to steal information that can be used to empty bank accounts or spread electronic 

mayhem. There are a lot of various computer viruses that can cause serious damage to 

our computers, laptops and other tech gadgets, but I’d like to represent 5 of the most 

dangerous. Storm Worm (2006). It was called so because one of the e-mail messages 

carrying the virus had the line: "230 dead as storm batters Europe." Some hackers use 

the Storm Worm to create a botnet and use it to send spam mail. Many versions of the 

Storm Worm fool the victim into downloading the application through fake links to 

news stories or videos. The people behind the attacks will often change the subject of 

the e-mail to reflect current events. For example, just before the 2008 Olympics in 

Beijing, a new version of the worm appeared in e-mails with subjects like "a new 

deadly catastrophe in China" or "China's most deadly earthquake." The e-mail claimed 

to link to video and news stories related to the subject, but in reality clicking on the 

link activated a download of the worm to the victim's computer.  

A computer worm Conficker (2009) also known as Downup and Kido crawled its 

way into fifteen million Microsoft Windows operating systems around the world. 

Viruses are slippery by nature, but Conficker was in its own category of slipperiness. 
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