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Editorial

SONNE in neuem Outfit, eine Tagung wie noch nie
und ein Spendenaufruf für ein farbiges Titelbild

Michael Delfs 2. August 2007

Die neue SONNE liegt vor Ihnen. Sie entstand in der Freizeit
neben dem Beruf. Und wie schon seit ihrer Gründung lebt die-
ses Mitteilungsblatt nur, weil sich begeisterte Amateursonnen-
beobachter in der Redaktion gemeinschaftlich und ohne Entgelt
einbringen, um anderen Amateursonnenbeobachtern ein Forum
zu schaffen. Ganz besonderen Dank an Klaus Reinsch, der sich
bereit erklärt hat, eine Eingabemaske auf der Grundlage des
Layoutprogrammes LaTeX zu schaffen. Diese Maske wird die
Herstellung von SONNE wesentlich vereinfachen und die Her-
stellung des Heftes beschleunigen. Ein Wermutstropfen bleibt
der Artikelmangel. Bitte, liebe Leser, schreibt etwas zu den
Themen Sonnenbeobachtung, Instrumente, Technik, Ergebnis-
se. Schreibt, warum die Sonne es euch angetan hat, oder warum
man vielleicht doch lieber den Mond beobachten sollte. Die Leser
interessiert alles und es müssen nicht immer nur Auswertungen
oder wissenschaftsähnliche Artikel sein. Einfaches gehört auch in
dieses Heft!

Die Sonnentagung in Rosenheim ist Geschichte, wird aber nach-
wirken. Viele Lehrer, die die Astronomie und vor allem die Son-
ne in den Unterricht bringen, kamen und waren zufrieden. Es
war ein fruchtbarer Austausch zwischen ihnen und uns Amateur-
sonnenbeobachtern, der hoffentlich irgendwann auch Schüler zu
unserem schönen Hobby führen wird. Junge Menschen brauchen
Interessen und die Sonnenbeobachtung braucht neue Gesichter.
Den Tagungsbericht finden Sie in diesem Heft. Im nächsten Jahr
werden wir uns in Bochum treffen und wir hoffen auf eine ebenso
große Resonanz wie in diesem Jahr.

Die nächste SONNE soll wieder ein farbiges Titelbild bekom-
men, alle zehn Hefte war es bisher so. Darum möchte ich hier
um Spenden für den Druck werben, jeder Euro zählt. Unser Kon-
to finden Sie im Impressum links und als Zweck geben Sie einfach

”
Titelbild“ an. Alle SONNE-Leser werden dankbar sein.

Sonnige Grüße Michael Delfs

Teilnehmer der 31. Sonnentagung bei der Exkursion zum Wendelstein-Observatorium (zum Tagungsbericht auf S. 82).
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Nachruf

Zur Erinnerung an Fritz Egger

Manfred Heinrich und Anke Hamann 17. Juli 2007

Fritz Egger * 11.5.1922, † 3.7.2007

Am 07.07.2007 erhielten wir die traurige Nachricht, dass unser
langjähriger Freund, Fritz Egger, am 03.07.2007 im Alter von 85
Jahren verstorben ist.

Die Nachricht traf uns besonders hart, da wir uns erst kurz vor-
her, am 20.6.2007, während eines Schweizurlaubs in Mollens im
Oberwallis verabredet hatten und dort mit ihm und zwei ande-
ren Schweizer Sonnenbeobachtern sehr schöne Stunden erleben
durften. Er schien vital und für sein Alter bei guter Gesundheit.
An unserem Abreisetag am 23.6.2007 begleitete er uns im Zug
bis Basel und brachte uns außerdem zum Zug nach Frankfurt,
nicht ohne uns eine süße Baseler Leckerei mit auf den Rückweg
zu geben. Der Abschied fiel sehr schwer. Wir konnten nicht wis-
sen, dass es ein Abschied für immer werden würde, wollten ihn
nächstes Jahr wieder besuchen!

Aus seinem Leben ist uns nicht viel bekannt, jedoch wollen wir
mit dem, was wir wissen, eine Brücke zu ihm bauen.

Fritz Egger dürfte vielen von uns als passionierter Sonnenbeob-
achter aus der Schweiz bekannt sein, bis zum Jahre 2004 nahm
er regelmäßig an den jährlich stattfindenden SONNE-Tagungen
teil. Fundiertes astronomisches Wissen, Liebenswürdigkeit und

sein stets trockener Humor zeichneten ihn aus, auch war es ihm
nie zuviel, trotz seines höheren Alters, zu den SONNE-Tagungen
nach Deutschland mit dem Zug anzureisen, obwohl er den wei-
testen Weg hatte.

Seit 1989 war er Mitglied der Schweizer Sonnengruppe und un-
terstützte diese durch rege Beobachtungstätigkeit in seiner gut
ausgerüsteten Privatsternwarte in Peseux in der französischen
Schweiz, ab 1991 arbeitete er auch intensiv am deutschen Sonne-
netz mit. Bestimmung der Sonnerelativzahlen, Positionsbestim-
mung der Flecken, Pettiszahl und Beobachtung mit bloßem Auge
im A-Netz waren seine Gebiete im Kreise der deutschen Sonnen-
beobachter, wobei er gleichermaßen große Freude an der visu-
ellen Beobachtung der Sonne und dem Gedankenaustausch mit
anderen Sonnenbeobachtern hatte.

Aus Gesprächen ging hervor, dass er an der Sorbonne in Paris
zusammen mit seiner Frau Astrophysik studiert hatte, wohl auch
zum Teil als Astronom, u. a. auf den Sternwarten des Jungfrau-
joch und dem Gornergrat, tätig war, aber es auf Dauer keine
geeignete Arbeitstelle in der Astronomie gab, von der man leben
konnte. Anstrengende Berufsarbeit in der Industrie war deshalb
die Folge, forderte ihren Tribut und ließ die Astronomie zunächst
in den Hintergrund treten. Allerdings liebte er auch die Musik,
spielte in seiner Freizeit Geige und wirkte in einem Orchester mit.
Er liebte die weite Welt, reiste besonders gern in den letzten 15
Jahren auf Kreuzfahrtschiffen und erlebte viele totale Sonnen-
finsternisse.

Seit seiner Pensionierung im Jahre 1987 stand wieder mehr Zeit
für die Beschäftigung mit der Astronomie zur Verfügung, die
Sonnenbeobachtung nahm nun einen beachtlichen Stellenwert
in seinem weiteren Leben ein. Kontakte zu anderen Sternfreun-
den in der Schweiz und in Deutschland wurden geknüpft, und auf
welchen Gebieten er in den beiden Fachgruppen SONNE tätig
war, haben wir im oberen Teil dieses Nachrufes schon erwähnt.

Nach dem Tod seiner Frau bewohnte er in den letzten Jahren
eine kleine Wohnung in einer Seniorenresidenz in Thun im Ber-
ner Oberland und musste sich deshalb von seiner astronomi-
schen Ausrüstung schweren Herzens trennen. Zu den SONNE-
Tagungen ab 2005 konnte er nun altersbedingt nicht mehr
erscheinen. Deshalb widmete er sich bis zuletzt noch seinen
Schweizer Sternfreunden im Umkreis, hielt Vorträge bei verschie-
denen, astronomischen Veranstaltungen in der Schweiz.

Wir haben in Fritz Egger einen begeisterungsfähigen, lie-
benswürdigen und bis zu seinem Lebensende sehr engagierten
Amateurastronomen, besonders auf dem Gebiet der Sonnenbe-
obachtung, verloren und wollen ihn stets in ehrender Erinnerung
behalten.

Manfred Heinrich, Anke Hamann,
Käthe-Kollwitz-Str. 35, 04109 Leipzig
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Tagungsbericht

Tagung mit Sonnenbeobachtung vor prächtiger Alpenkulisse:
auf dem Wendelstein . . .

und auf der Dachterrasse der Fachhochschule Rosenheim
(Fotos: Steffen Fritsche)

Das Treffen der Sonnenbeobachter in Rosenheim
vom 17. bis 20. Mai 2007

Michael Delfs und Steffen Fritsche 9. Juli 2007

Am verregneten 17. Mai 2007, dem Himmelfahrtstag, begann
die 32. SONNE-Tagung, die Jubiläumstagung

”
30 Jahre Mittei-

lungsblatt SONNE“. Am Nachmittag war als erstes die obliga-
torische Redaktionssitzung mit sieben SONNE-Redakteuren, der
um 17 Uhr die Eröffnung der Tagung in der Fachhochschule Ro-
senheim folgte. Prof. Dr. Elmar Junker und Dr. Klaus Reinsch
begrüßten rund 40 Anwesende, bevor Klaus Reinsch einen Über-
blick über die Sonne als faszinierendem Stern verschaffte und
anschließend – nach Verteilung von 3D-Brillen – erste Bilder der
STEREO-Sonnensonde präsentierte. Elmar Junker stellte dann
die Sonnenbeobachtung durch Amateure vor und zeigte, warum
man dabei sein und mitmachen sollte. Zur Abrundung des ersten
Tagungstages wurde dann noch das Video

”
25 Jahre SONNE“

von Peter Völker vorgeführt mit einer anschließenden kurzen Dia-
show von Michael Delfs, die die letzten 5 Sonnentagungen Revue
passieren ließ. Nach den Vorträgen konnte aufgrund des kühlen
und feuchten Wetters das gemeinsame, leckere Abendessen im
,Schützenhaus’ leider nicht im Biergarten eingenommen werden
und das gemütliche Beisammensein musste ebenfalls drinnen
stattfinden.

Der Freitag begann mit besserem Wetter und ab 8 Uhr
mit einer Sonnenbeobachtungsmöglichkeit an den Instrumen-
ten der Dachsternwarte auf der Fachhochschule (http://www.fh-
rosenheim.de/sternwarte.html). Um 8.30 Uhr starteten zwei par-
allele Workshops, die

”
Einführung in die Sonnenbeobachtung“

(Wolfgang Lille: ,Geräte und Zubehör für die Sonnenbeobach-
tung’ und Michael Delfs: ,Beobachtungspraxis’), sowie die

”
Bild-

verarbeitung in Theorie und Praxis“ (Klaus Reinsch: ,Grundla-
gen der Bildverarbeitung’). Um 10 Uhr setzten sich nach einer
Pause beide Workshops fort – die

”
Einführung“ (Steffen Frit-

sche: ’Relativzahlbestimmung für Anfänger’, Elmar Junker: ,Po-

sitionsbestimmung von Sonnenflecken’ und Wolfgang Lille: ,Wie
nehme ich ein gelungenes Sonnenfoto auf?’) und die

”
Bildverar-

beitung“ (Michael Delfs: ,Bildbearbeitung mit GIOTTO an Bei-
spielen’ und Klaus Reinsch: ,Anwendungsbeispiele zur Bildver-
arbeitung und -analyse mit ImageJ’, wobei an zahlreichen PCs
auch selbst geübt werden konnte).

Das folgende, sehr gewöhnungsbedürftige Mittagessen in der
Mensa der Fachhochschule musste dann sehr zügig einge-
nommen werden, um die Abfahrt des Exkursionsbusses zum
Wendelstein-Observatorium nicht zu verpassen. Jedem, der noch
nicht dort war, kann ein Besuch unbedingt empfohlen werden.
Dort wurden die Tagungsteilnehmer bei prächtigem Wetter in
zwei Gruppen herumgeführt und konnten durch ein kleines, sepa-
rat aufgestelltes Teleskop mit Coronadofilter einen Blick auf die
Sonne im H-Alpha werfen. Professionell wird die Sonne auf dem
Wendelstein schon seit über 10 Jahren nicht mehr beobachtet,
da sich die Bedingungen insbesondere für die Koronabeobach-
tung sehr stark verschlechtert haben und nur noch ganz selten
zulassen würden. Es finden auf dem Wendelstein darum nur noch
Nachtbeobachtungen statt. Durch die fachkundige Führung von
Dr. Heinz Barwig und Christoph Ries war viel über die Arbeit
der Astronomen auf dem Wendelstein und den bald anstehenden
Austausch des Teleskops zu erfahren (Infos: www.wendelstein-
observatorium.de).

Nach der Rückkehr nach Rosenheim begann um 18 Uhr der
Fachvortrag im Audimax der Fachhochschule mit der Begrüßung
durch den FH-Präsidenten, Prof. Dr. Alfred Leidig. Aufgrund der
Popularität des angekündigten Referenten waren im Audimax
nicht nur alle 350 Sitzplätze belegt, sondern es standen und sa-
ßen dort noch 150 weitere Menschen und einer Übertragung auf
eine Großbildleinwand im Foyer folgten nochmals rund 250 Inte-
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Tagungsbericht

Fachvortrag von Prof. Dr. Harald Lesch vor 700 Hörern im überfüllten Audimax und im Foyer der Fachhochschule Rosenheim
(Fotos: Steffen Fritsche, Michael Delfs).

ressierte. Diese Menge an Menschen veranlasste den FH-
Präsidenten zu der Feststellung, dass er das Audimax noch
nie so voll gesehen habe. Der anschließende 90minütige Vor-
trag von Prof. Dr. Harald Lesch beleuchtete dann die Frage

”Was hat das Universum mit mir zu tun?“ sehr anschaulich
und ausführlich in der gewohnt lockeren Art. Zahlreiche Fra-
gen nach Ende des Vortrages zeigten das starke Interesse an
astronomischen und auch philosophischen Themen und Herr
Lesch ging auf alle Fragen ein.

Gegen 21 Uhr fanden sich die Tagungsteilnehmer und
der Fachreferent Herr Lesch im Gasthof Höhensteiger zum
Abendessen ein – für einen Biergartenaufenthalt war es lei-
der immer noch zu kühl – und gönnten sich dann im Verlauf
des Abends noch ein schönes Video von Anke Hamann und
Manfred Heinrich mit eindrucksvollen, musikalisch untermal-
ten Aufnahmen der Sonne im H-Alpha und Weißlicht aus dem
vergangenen Jahr.

Am Samstag konnte bei strahlendem Sonnenschein ab 8 Uhr
wieder auf der Dachsternwarte der Fachhochschule beobach-
tet werden, bevor eine Stunde später Andreas Bulling das
SONNE-Relativzahlnetz vorstellte, Steffen Fritsche über das
A-Netz zur Beobachtung der Sonne mit bloßem Auge und oh-
ne optische Hilfsmittel sprach und Friedrich Smit über ”Be-
obachtung langlebiger Flecken im Minimum und Bestimmung
der kartesischen Koordinaten“ referierte. In der Kaffeepause
wurde in der Dachsternwarte ausgiebig die Sonne mit ver-
schiedenen, teilweise selbst mitgebrachten Instrumenten be-
obachtet und gefachsimpelt. Besonderes Interesse fand dabei
die Sichtbarkeit der Venus am strahlend blauen Himmel oh-
ne Hilfsmittel links unterhalb der Mondsichel. Nach der Pause
berichtete Dr. Walter Kraul anekdotenreich aus den Anfängen
des Wendelsteinsobservatoriums 1952, die er selbst miterlebt

hat. Anschließend zeigte Wolfgang Lille seine besten Sonnen-
fotos im Weißlicht und H-Alpha aus den letzten Zyklen.

Von einem Mittagessen im Biergarten der Mensa gestärkt,
wurde das ,Thema ”Sonne“ im Schulunterricht’ behandelt.
Kurt Hopf stellte elementare und multimediale Arbeitshil-
fen für den Schulunterricht vor und Steffen Fritsche konnte
von seinen Erfahrungen und Hoffnungen beim Thema Sonne
im Unterricht an Gymnasien erzählen. Kurt Hopf verschaff-
te dann einen Überblick über das Projekt GribS des Bayeri-
schen Bildungspaktes (GribS steht für ,Grundschulen zur in-
dividuellen Förderung bayerischer Schülerinnen und Schüler’)
und Vadim Burwitz vom MPI für extraterrestrische Physik
in Garching stellte einen von ihm und Kollegen entwickelten
Reflektionsgitterspektrographen mit Namen DADOS für den
Einsatz in der Schule oder Volkssternwarte vor. Dieses sehr
handliche Gerät hat alle Eigenschaften eines professionellen
Spektrographen und ermöglicht bei helleren Objekten eine
direkte Beobachtung mit einem Okular, in jedem Fall aber
hat es eine Anschlussmöglichkeit für CCD, Webcam und Di-
gitalkamera für eine Spektroskopie lichtschwacher Objekte.
DADOS soll bei der Firma Baader angeboten werden und
ist auch für Volkssternwarten geeignet. Elmar Junker zeigte
dann Projektthemen für Facharbeiten und ,Jugend forscht’
auf, mit anschließender Diskussion und Erfahrungsaustausch.

In der abschließenden Plenumsdiskussion wurden der Verlauf
der Tagung, sowie die Zukunft der Amateursonnenbeobach-
tung behandelt. Kurt Hopf stellte dabei heraus, dass mit die-
ser Tagung Geschichte geschrieben worden sei, da hier zum
ersten Mal Amateurastronomen eine Lehrerfortbildung veran-
staltet haben. Allgemein wurde der Tagungsverlauf sehr posi-
tiv bewertet. Der Fluss an Informationen und Eindrücken war
so umfangreich, dass bei manchen eine Übersättigung eintrat.
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Beobachtungspraxis

Tagungsteilnehmer auf der Suche nach Venus am Taghimmel.

Der Weg der Lehrerfortbildung soll jedoch auch in Zukunft
beschritten werden, um vielleicht über diesen Weg auch wie-
der Schülerinnen und Schüler für die Sonnenbeobachtung ge-
winnen zu können. Im nächsten Jahr soll die Sonnentagung
vom 1. bis einschließlich 3. Mai in Bochum stattfinden. Je-
der ist herzlich eingeladen, sich an der Organisation, der
Durchführung und den Vorträgen zu beteiligen.
Um 18 Uhr schließlich begann der zweite Fachvortrag. Dr.

Bruno Leibundgut von der ESO in Garching sprach über ”Die
Zukunft der Sonne und des Universums – Beobachtungsergeb-
nisse mit den modernsten Teleskopen der Welt“ vor rund 150
Zuhörern im Audimax der Fachhochschule. Dieser 70minütige
Vortrag brachte auch für bewanderte Zuhörer sehr viel Neu-
es und Aktuelles. Fragen, die sich dem Zuhörer im Laufe des
Vortrages stellten, beantwortete der Vortrag meist von selbst.

Ab 20 Uhr nahmen die verbliebenen Tagungsteilnehmer
im Biergarten des Gasthofes Höhensteiger zum Abendessen
Platz. Von dort konnten dann an diesem sehr klaren Abend
zum Dessert noch außer Mond und Venus auch der Merkur
beobachtet werden. Zahlreiche Versuche das Schauspiel zu fo-
tografieren, führten zu abenteuerlichsten Verrenkungen beim
Aufstützen und Auflegen der Kameras. Ein kleines SONNEn-
quiz sorgte später noch für glückliche Gewinner von Büchern
und Tagungsshirts. Die gemütliche Runde im Gastraum ende-
te leider gegen Mitternacht, als dem gutbayerischen Gasthof
das Weißbier (!!) ausging und man uns hieß, einen anderen
Ort zum Fachsimpeln und Biertrinken zu suchen.

Abschließend soll hier noch ein besonderes Lob den fleißigen
und unermüdlichen Tagungshelfern von Elmar Junker aus-
gesprochen werden: Michael Kolb und Stefan Kipfelsberger.
Vielen Dank dem ganzen Organisationsteam für diese tolle
Tagung.

Michael Delfs, WFS, Munsterdamm 90, D-12169 Berlin
Steffen Fritsche, Steinacker 33, 95189 Köditz

Eine neue Definition der Sonnenfleckenrelativzahl

Rainer Beck Aus: SONNE 2, Juni 1977

1. Folgende praktische Schwierigkeiten bei der Bestimmung der
Sonnenfleckenrelativzahl gaben den Anstoß zu meinen Überle-
gungen:

1.1 Die Bestimmung der Relativzahl R ist von zahlreichen Beob-
achtungsbedingungen abhängig:

1.1.1 Situative Bedingungen: Beobachtungsort, Jahreszeit, Ta-
geszeit, Wetter, Luftverhältnisse (Schärfe, Ruhe);

1.1.2 Instrumentelle Bedingungen: Art des Teleskops, Auflösung,
Vergrößerung, Montierung, Art des Filters bzw. Projektions-
schirms;

1.1.3 Subjektive Bedingungen: Erfahrung des Beobachters,
persönliche Methode des Fleckenzählens und der Gruppenauf-
teilung, Dauer der Beobachtung, physische Verfassung des Be-
obachters (Müdigkeit, Alkoholspiegel, etc.).

1.2 Die klassische Definition der Relativzahl R = k(10g + f)
beinhaltet weitere Ungenauigkeiten:

1.2.1 Die Aufteilung der Sonnenflecken in Gruppen unterliegt
keinen objektiven Kriterien, solange der Amateur keine magne-
tischen Messungen durchführt.

1.2.2 Der Gewichtsfaktor
”
10“ für Gruppen ist willkürlich und er-

weist sich erst in langen Zeiträumen als sinnvoll. Winzige Grup-
pen erhalten ein zu großes Gewicht, ausgedehnte Gruppen ein

zu kleines. Die Ausbildung von Penumbrae wird nicht berück-
sichtigt. (Ausnahme: In Zürich erhalten Hofflecken ein Gewicht
zwischen 2 und 5!)

1.2.3 Perspektivische Effekte beeinflussen die Sichtbarkeit kleiner
Flecken und damit auch die Relativzahl.

1.2.4 Der Reduktionsfaktor k hängt von der Höhe der Relativzahl
ab (1). Dieser Effekt hat seine Ursache allein in der Definition
der Relativzahl.

Werden die Relativzahlen eines Beobachters gegen die Zürcher
Werte aufgetragen, so gibt die Steigung der Ausgleichsgeraden
den optimalen Reduktionsfaktor k an. k spiegelt im wesentli-
chen den Einfluß der über den Mittelungszeitraum konstanten
Beobachtungsbedingungen wider, also die instrumentellen Be-
dingungen und die Erfahrung des Beobachters. Bekannt sind die
Abhängigkeiten des Reduktionsfaktors vom Objektivdurchmesser
(2) und von der persönlichen Erfahrung (3).

Die Streuung um die Ausgleichsgerade ist ein Maß für die Güte
der Beobachtungen, d. h. die Variation der kurzzeitigen Einflüsse
während des Beobachtungszeitraums. Die Streuung kann her-
abgesetzt werden durch Beobachtung unter möglichst gleichen
Bedingungen oder durch nachträgliche Korrektur der Relativzah-
len. Dazu müssen empirische Formeln über die Abhängigkeit der
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Relativzahl von den situativen Bedingungen bestimmt werden,
z. B. von der Luftruhe (4).

Die unter 1.2 genannten Probleme lassen sich jedoch durch kei-
ne Reduktion der Relativzahldaten beseitigen. Zwei Ansätze sind
zur Lösung möglich.

2.1 Statt der Relativzahl R wird die physikalisch sinnvollere
Fleckenflächenzahl A benutzt (die gesamte Fläche der Flecken
in Millionstel der sichtbaren Halbkugel, perspektivisch korrigiert
mit einem einfachen cos-Gesetz). Messungen der Fleckenflächen
am Projektionsschirm sind sehr ungenau, erforderlich sind des-
halb neben Gesamtaufnahmen der Sonne mit hoher Auflösung
möglichst Detailaufnahmen aller Gruppen. (Zur fotografischen
Technik s. (5))

Die Flächen werden auf den Abzügen ausgemessen, bei kleine-
ren Flecken wird die Fläche über die mittlere Granulenfläche be-
stimmt.

Durch dieses Verfahren werden fast alle Probleme aus 1.1 und
1.2 gelöst. Subjektive Bedingungen spielen keine Rolle mehr;
die Luftverhältnisse haben i. A. keinen Einfluß auf die Flächen;
die Einteilungen in Gruppen entfällt. Mangelnde Auflösung wirkt
sich nur auf die Sichtbarkeit der kleinsten Flecken aus. Der re-
sultierende Fehler ist gering, denn die Fläche von Poren beträgt
nur etwa A = 10.

2.2 Für Beobachter, die regelmäßige Sonnenaufnahmen nicht
durchführen können oder wollen, habe ich nach einer Möglich-
keit gesucht, die Relativzahl in Anlehnung an die Flächenzahl A
neu zu definieren.

Dazu werden zunächst typische Daten der Fleckenklassen ver-
glichen. In der Tabelle sind eingetragen: die Fleckenklasse nach
Waldmeier; der mögliche Bereich der Flächenzahl A für jede
Klasse; der Bereich der Zahl der Einzelflecken N ; der Quotient
der Mittelwerte Ai/Ri in jeder Klasse (mit Ri = 10 + N i); der
Quotient der Mittelwertei Ai/N i.

Klasse Ai Ni Ai/Ri Ai/N i

A 2 – 20 1 – 5 1 4
B 20 – 50 5 – 15 2 4
C 50 – 200 10 – 20 5 8
D 200 – 500 10 – 30 12 18
E 500 – 1000 20 – 40 19 25
F 1000 – (3000) 30 – (80) 31 36
G 500 – 1000 10 – 20 30 50
H 200 – 500 1 – 15 19 44
J 20 – 200 1 – 5 8 37

Die Werte für Ai und Ni wurden nach Fotos und Literaturanga-
ben (6) abgeschätzt. Folgende Schlüsse können gezogen werden:

2.2.1 Die Zahl der Einzelflecken Ni einer Gruppe (und damit auch
deren Relativzahl R) ist ungeeignet zur Klassifikation, denn es
kommen zahlreiche Überschneidungen vor.

2.2.2 Die Fläche Ai einer Gruppe kann im Prinzip zur Klassifikati-
on herangezogen werden, denn es sind scharfe Grenzen zwischen
den Klassen möglich. Die Polarität einer Gruppe muß dabei nicht
berücksichtigt werden. Es gibt jedoch eine Doppeldeutigkeit der
Fläche zwischen den Früh- und den Spättypgruppen.

2.2.3 Das Verhältnis Ai/Ri hängt stark von der Klasse ab. Ein
konstantes Verhältnis von 16.7 (nach Waldmeier) ist auch bei

der Mitteilung über längere Zeiträume fragwürdig, denn die Ver-
teilung der Fleckenklassen hängt stark von der Phase im Son-
nenfleckenzyklus ab.

2.2.4 Der Verlauf von Ai/Ri ist ebenfalls doppeldeutig.

2.2.5 Der Quotient Ai/N i ist dagegen unsymmetrisch zwischen
Früh- und Spättypgruppen und kann somit zur Entscheidung der
Doppeldeutigkeit aus 2.2.2 herangezogen werden. Das vollständi-
ge Klassifikationsschema enthält die Ai-Werte der Tabelle und
die Entscheidung:

Ai/Ni ≤ 30: Klasse A, B, C, D, E

Ai/Ni > 30: Klasse F, G, H, J

Die neue Definition der Relativzahl lautet:

R′ =
∑

i Ri′ =
∑

i(Ai/Ni)Ni(1/ cos Θi)

Ni ist die Zahl der Einzelflecken einer Gruppe. (Ai/Ni) ist
der Gewichtsfaktor für die betreffende Gruppe nach der Ta-
belle. Θi ist der Winkelabstand des Schwerpunktes der Grup-
pe von der scheinbaren Sonnenmitte und wird nach der Formel
sin Θi = ri/ro berechnet. (ri: Abstand Mittelpunkt der Schablo-
ne – Schwerpunkt der Gruppe; ro: Radius der Schablone). Die
Bestimmung von R′ geht wie folgt vor sich:

Wie gewohnt werden die Einzelflecken jeder Gruppe gezählt, am
besten bei direkter Beobachtung mit Objektivfilter. Anschließend
wird das Sonnenbild auf eine Schablone projiziert. Anhand von
Fläche und Entwicklung wird die Klasse jeder Gruppe geschätzt.
Für eine möglichst gute Schätzung zeichnet man eine Serie von

”
Eichgruppen“, d. h. Gruppen, deren Flächen genau bekannt

sind, im Maßstab der projizierten Sonne und vergleicht. Aus den
Klassifikationen folgen nach der Tabelle die Gewichtsfaktoren
Ai/Ni, evtl. mit Interpolation. In die Schablone werden die Mit-
telpunktsabstände ri eingezeichnet, aus denen die perspektivi-
schen Korrekturen (1/ cos Θi) berechnet werden. Θi kann auch
direkt gemessen werden, indem man das Sonnenbild auf eine
Schablone konzentrischer Kreise mit den Radien ri = ro sin Θi

(Θi = 10, 20, . . .) projiziert.

R′
i wird für jede Gruppe getrennt bestimmt; alle R′

i werden zum
Schluß aufsummiert und ergeben die Relativzahl R′.

3. Vorteile der neuen Relativzahl

3.1 Die neue Relativzahl verbindet die Einfachheit der Abzähl-
methode wie bei der klassischen Relativzahl mit der Objektivität
der Flächenzahl A. Sie vermeidet wie die Flächenzahl A alle Pro-
bleme aus 1.2, nicht jedoch die Beobachtungsbedingungen nach
1.1. Es müssen also wieder Abhängigkeiten untersucht werden
vom Luftzustand, von der Instrumentengröße, etc.. Diese Bezie-
hungen sollten leichter bestimmbar sein als bei der klassischen
Relativzahl, da einige störende Einflüsse wegfallen.

3.2 Durch den Wegfall der Einflüsse aus 1.2 sollte die Streuung
zwischen den R′-Werten verschiedener Beobachter herabgesetzt
werden können. Die übrigen variablen Bedingungen sind bes-
ser objektivierbar, und damit ist eine weitere Herabsetzung der
Streuung möglich.

3.3 Durch die unterschiedliche Gewichtung der Fleckengruppen
und die Berücksichtigung der perspektivischen Verkürzung wird
eine objektivere Beschreibung der Sonnenaktivität auf der Vor-
derseite erreicht. Die neue, präzise Definition der Fleckenklassen
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nach 2.2.5 ermöglicht eine Untersuchung der typischen Entwick-
lungskurven von Fleckengruppen, mit denen eine Extrapolation
der Aktivität der Sonnenrückseite erfolgen kann (

”
globale Rela-

tivzahl“, (7)).

3.4 Die Bestimmung des Sonnenfleckenmaximums und -mini-
mums hängt davon ab, ob die R- oder S-Kurve herangezogen
wird (8). Deshalb wird auch die neue Relativzahl R′ objektivere
Werte für den Beginn und den Höhepunkt eines Zyklus liefern.
Die Höhe von Maximum und Minimum nach der neuen Relativ-
zahl wird nicht proportional zu den klassisch bestimmten Werten
sein, denn auch das Verhältnis A/R variiert mit der Phase im
Zyklus (9).

4. Offene Probleme

4.1 Die Gewichtsfaktoren Ai/Ni der Tabelle sind nur geschätzt
und daher noch recht unsicher. Notwendig sind gute Fotos von
Gruppen der verschiedenen Klassen zur genauen Flächenmes-
sung. Hängt die Zahl der Einzelflecken Ni von der Phase im
Zyklus ab?

4.2 Die Sichtbarkeitsfunktion der Sonnenflecken folgt nicht dem
einfachen cos-Gesetz, wie bei der neuen Relativzahlendefiniti-
on angenommen, sondern es wirkt eine zusätzliche physikalische
Verkürzung (10). Der Fehler beträgt in Ni maximal ±5 für große
Gruppen und kann vernachlässigt werden. Nicht vernachlässig-
bar ist dieses Problem bei Flecken des Typs G bis J. Hier führt
die perspektivische Korrektur mit wachsendem Θi zunächst zu
unbrauchbaren R′-Werten. Schließlich kann der Fleck vor Errei-
chen des Sonnenrandes unsichtbar werden, was zu einem plötz-
lichen Abfall in R′ führt. Die Sichtbarkeitsfunktion macht auch
die richtige Klassifikation einer Gruppe schwierig. So wird man
eine C-Gruppe in Randnähe für einen J-FIeck halten, denn kleine
Flecken worden schneller unsichtbar als große. Dieser Fehler in
der Klassifikation wirkt sich jedoch kaum in der neuen Relativ-
zahl R′ aus, denn die fehlenden Flecken werden durch die hohen
Gewichtsfaktoren der Klassen G bis J ausgeglichen.

4.3 Die Abhängigkeit der neuen Relativzahlen R′ von den Beob-
achtungsbedingungen aus 1.1 muß untersucht werden.

5. Erste Ergebnisse

Zur Verfügung standen Werte der alten und neuen Relativzahl
im Zeitraum Dezember 1976 bis März 1977.

5.1 R und R′ verlaufen nicht proportional zueinander. R′ ist
im Vergleich zu R relativ niedrig bei Gruppen ohne Penumbra,
steigt dagegen sehr viel schneller an als R sobald D- oder E-
Gruppen auftreten. Das Verhältnis R′/R hängt demnach ab von
der momentanen Verteilung der Fleckenklassen wie nach 2.2.3
zu erwarten war.

5.2 Nähert sich eine C-Gruppe dem Sonnenrand, so bleibt R′ im
Gegensatz zu R fast konstant. Hier bewährt sich die perspekti-
vische Korrektur. Nähert sich jedoch eine H-Gruppe dem Rand,
so treten ungewöhnlich hohe R-Werte auf. Ab etwa Θi = 70◦
wird hier die perspektivische Korrektur unbrauchbar.

6. Chancen für die neue Relativzahl

Die Brauchbarkeit der neuen Relativzahl kann sich nur in einem
langjährigen Test zeigen, in dem R und R′ gleichzeitig bestimmt
werden. Da die neue Relativzahl einfach zu bestimmen ist, rufe
ich alle Beobachter zur Mitarbeit auf!
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Die Sonnenfleckengruppe 960

Gerd Schröder 15. Juni 2007

Selbst in Tagen des Sonnenflecken-Minimums treten ab and zu
Fleckengruppen auf, die Grund zum Grübeln geben. Die zum
Aktivitätsgebiet 960 der NOAA-Liste gehörige Gruppe ist so ein
Fall. Zur Definition: Diese Gruppe passierte den Zentralmeridian
am 7. Juni knapp südlich des Sonnenäquators.

Nun zu ihrem Lebenslauf: Ich sah sie erstmals am 2. Juni als
Ekc-Gruppe (Abb. 1). Es schien mir eine markante D-Gruppe
mit großem nachfolgenden Hauptfleck und einer kleinen Penum-
bra anhängend, wodurch die Gruppe länger war. Am folgenden
Tag war der nachfolgende Hauptfleck mit den Penumbren südlich
davon verbunden und dahinter gab es weitere Penumbren mit
auffallend flauen Umbren. Die eigentlichen Flecken hoben sich
nur wenig von den Höfen ab. Am 4. Juni hatte sich der hinte-
re Hauptfleck wieder von den südlich davon liegenden kleinen
Penumbren getrennt. Weiterhin gab es also eine deutlich ausge-

prägte D-Gruppe mit zwei kräftigen dunklen Hauptflecken und
dem anhängenden Gewirr von kleinen unsymmetrischen Höfen
mit schwachen Fleckenkernen. Eine gewisse Bipolarität war er-
kennbar.

Ihre größte Aktivität entwickelte diese Gruppe am 5. Juni (Abb.
2). Um den hinteren Hauptfleck der D-Gruppe gruppierten sich
3 Penumbren, die dem Hauptfleck zwischen Ost und Süd im Ab-
stand von ca. 2◦ umgaben. Gegen Mittag dieses Tages begann
sich der hintere Teil des Anhängsels schon aufzulösen. An dem
Tag zählte ich 7 Höfe im hinteren Teil der Gruppe und die 2
prägnanten Höfe der eigentlichen D-Gruppe.

Es gab einen Regentag bei uns, sodass ich den Zerfall des hin-
teren Teiles nicht weiter verfolgen konnte. Am 7. Juni bot sich
folgendes Bild: Die noch stabile D-Gruppe war deutlich getrennt
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von dem nur noch aus 2 kleinen Höfen und flauen Umbren beste-
henden südöstlich anhängenden Gruppenteil (Abb. 3). Das letzte
Mal sah ich einen kleinen A-Fleck südöstlich des hinteren Haupt-
fleckes der nun klassischen Dsi-Gruppe am 9.6. Dominierte der
vordere Hauptfleck bisher, begann am 10. Juni seine Auflösung.
Als Hsx-Fleck sah ich die Gruppe letztmals am 13. Juni.

War es nun eine Gruppe oder doch 2 Gruppen? Vieles deutet
auf zwei Gruppen hin, zumal die D-Gruppe bereits eine Rota-
tion vorher vorhanden war. Meine Beobachtungen im Mai sind
lückenhaft. Erst am 10. Mai konnte ich wieder beobachten und
sah eine Dsi-Gruppe auf der Südhalbkugel. Sie hatte die Num-
mer 955. Am nächsten Tag stand sie morgens im Zentralmeridian
(Abb. 4), die hinteren Flecken waren in Auflösung, der vorlaufen-
de Hauptfleck hatte eine zerrissene Penumbra (Cai). Am 15. Mai
war wieder freie Sonne. Etwas verwirrt sah ich einen kräftigen
Hauptfleck und 7–8◦ davor noch eine Fleckenansammlung. Erst
die Positionsbestimmung zeigte dann, dass sich der zuerst domi-
nierende vordere Fleck auf Kosten des hinteren Fleckes auflöste.
Als Csi-Gruppe mit nachlaufendem Hauptfleck sah ich sie zuletzt
am 14. Mai.

Im Rahmen der Genauigkeit meiner Positionsmessungen ergaben

sich folgende Werte:

Gruppe hel. Länge l (◦) hel. Breite b (◦)

955 184 . . . 177 (± 3) -8 . . . -9 (± 2)
960 184 . . . 177 (± 3) -7 . . . -9 (± 2)

Für den nordwestlichen Teil der Gruppe (der D-Gruppe) ergibt
sich also wohl, dass Gruppe 955 und der vordere Teil der Grup-
pe 960 identisch sind. Dafür spricht auch (vielleicht Zufall) das
ähnliche zeitliche Verhalten der Gruppen, indem anfangs der vor-
laufende, dann der hintere Hauptfleck am größten waren.

Der
”
Anhang“ der Gruppe 960 liegt einwandfrei südlicher und

östlicher als die Gruppe 955 und mir erschien es immer so, als
ob sie nicht die Energie zu einer

”
richtigen“ Gruppe aufbringen

konnte. Ich schielte natürlich etwas auf die NOAA-Klassifikation.
Dort wurde der Gruppenkomplex als eine Gruppe, hin bis zur F-
Gruppe, behandelt. Ich ließ es bei mir auch bei einer Gruppe.
Vielleicht lässt sich nachträglich noch über Magnetfelder und
Polung in der Gruppe mehr zu dieser Frage sagen.

Gerd Schröder, Pütrichstraße 23, 82131 Gauting

Abb. 1: 2.6.2007, 13:30, ZM: 247◦

Abb. 2: 5.6.2007, 10:30, ZM: 208◦

Abb. 3: 7.6.2007, 7:30, ZM: 184◦

Abb. 4: 11.5.2007, 12:00, ZM: 178◦
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Jahresbericht 2006 des SONNE-Relativzahlnetzes

Andreas Bulling 16.07.2007

Abstract: In 2006 the SONNE network results were based on
14046 observations of 107 observers. The mean Wolf sunspot
number declined from 31.2 in 2005 to 16.6 in 2006. Sunspot
activity dominated on the southern hemisphere, a trend obser-
ved since 2001. The northern hemisphere set overall records
in the history of SONNE network: 263 spotless days in 2006
and the lowest smoothed monthly mean so far.

Das Relativzahlnetz konnte sich 2006 auf die Mitarbeit von 103
Beobachtern aus 15 Ländern, stützen, die mit 107 Instrumen-
ten die Sonnenaktivität verfolgten – der leichte Aufwärtstrend
seit 2003 setzt sich somit fort. Es kamen 14046 Einzelbeobach-
tungen zur Auswertung, von denen 25% zur Berechnung der
Beck’schen Flächenzahl RB und 38% für die Bestimmung der
Nord-Süd-Verteilung der Aktivität verwendet werden konnten.
An jedem Tag wurden mindestens 8 (7.2., 20.11.) Beobachtun-
gen durchgeführt, der Spitzenwert betrug 66 am 11.5. und 12.6.
Sowohl bei der Beck’schen Relativzahl als auch bei der Nord-
Süd-Verteilung gab es keine Lückentage, allerdings insgesamt 3
Tage mit nur einer Beobachtung.

Das Jahresmittel der Sonnenfleckenrelativzahl Re ging 2006 auf
16,6 zurück (SIDC: 15,2), was der Hälfte des Vorjahreswertes
(31,2; SIDC: 29,8) entspricht. Zwei Drittel der Monatsmittel la-
gen zwischen 10 und 17, Ausreißer waren Februar (3,4) und April
(34,6). Die mittlere Zahl der gleichzeitig sichtbaren Fleckengrup-
pen betrug 1,1.

Abb. 1: Monatsmittel der Relativzahlen des SONNE-Netzes
von 2003 bis 2007 (provisorische Werte Januar bis Juni 2007),
geglättet nach der P17-Methode (fett) und getrennt nach He-
misphären.

Die nach der P17-Methode ausgeglichenen Monatsmittel unter-
schritten bereits Anfang 2006 die Marke von 20, dann blieb die
Aktivität relativ konstant (Abb. 1). Obwohl auch die aktuellen
provisorischen Zahlen noch recht hoch liegen, ist eine deutliche
Abnahme hin zum Minimum für 2007 oder 2008 zu erwarten.
Dies legt die praktisch zum Erliegen gekommene Fleckenaktivität

auf der Nordhalbkugel nahe: Das vorläufige P17-Mittel erreich-
te mit 2,15 im Oktober 2006 den bisher niedrigsten Wert einer
Hemisphäre in der Geschichte des SONNE-Netzes, während die
Südhalbkugel immer wieder recht eindrucksvolle Fleckengruppen
hervorbringt, wie beispielsweise Mitte Juli 2007.

Dieser Aktivitätsüberschuß auf der Südhalbkugel ist schon seit
mehreren Jahren zu beobachten und trat bereits im absteigen-
den Ast des letzten Zyklus auf (Abb. 2). Im Gegensatz zu damals
scheint er jetzt aber bis ins bevorstehende Minimum hinein zu
reichen.

Abb. 2: Nach der P17-Methode geglättete Monatsmittel der
Relativzahlen des SONNE-Netzes, gesamt (fett) und nach He-
misphären getrennt.

Wie ungewöhnlich groß der Aktivitätsunterschied beider He-
misphären ist, zeigt auch die Zahl der fleckenfreien Tage 2006:
An 41 Tagen (SIDC: 65) war die gesamte Sonne fleckenfrei, ge-
trennt nach Halbkugeln war dies an 263 Tagen (Nord) bzw. 73
Tagen (Süd) der Fall.

Diese Werte entsprechen einem Niveau, wie es 1–2 Jahre vor
einem Minimum erreicht wird – was die gesamte Sonne bzw. die
Südhalbkugel betrifft. Die 263 fleckenfreien Tage der Nordhalb-
kugel stellen den Höchstwert seit Bestehen des SONNE-Netzes
dar (Abb. 3); nach dem das Minimum bereits erreicht worden
sein müßte.

Der Anteil der fleckenfreien Tage Nord an der Summe der Wer-
te beider Halbkugeln lag das dritte Jahr in Folge über 75%,
ebenfalls bisher nicht erreichte Werte. Für das 1. Halbjahr 2007
zeichnet sich ein Rückgang ab, wie schon im Verlauf der bei-
den vergangenen Minima. Ob für 2007 ein Wert knapp unter
50% erreicht wird, wie in den Minimumsjahren 1985 und 1996,
bleibt mit Spannung abzuwarten. Möglicherweise zieht sich der
Eintritt des nahenden Minimums noch bis 2008 hin. Hier dürfte
entscheidend sein, wann die Aktivität der Nordhalbkugel wieder
ansteigt.
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Abb. 3: Zahl der fleckenfreien Tage pro Jahr (Werte des SONNE-
Netzes) zwischen 1983 und 2007 für die gesamte Sonne (fett,

”
FT“) und getrennt nach Hemisphären (

”
FTN“ und

”
FTS“).

Der Anteil der Nordhalbkugel an den getrennt erfassten Tagen
FTN : (FTN + FTS) in % ist durch Kreise markiert.

Das Jahresmittel der Relativzahl nach Beck RB betrug 188
(2005: 429). Dieser Rückgang war etwas ausgeprägter als bei
der Wolfschen Relativzahl. In den nach P17 gemittelten Monats-
werten deutet sich eine Fortsetzung der einjährigen Schwankung
an (s. SONNE 110, S. 34), die bei der Beckschen Relativzahl
ebenfalls stärker in Erscheinung tritt (Abb. 4).

Einen herzlichen Dank an alle Beobachterinnen und Beobach-

Abb. 4: Monatsmittel der Relativzahl nach Beck 1996–2007 und
geglättete Werte nach P17.

ter, die mit ihrer Ausdauer die Arbeit des SONNE-Netzes erst
möglich machen! Für das Eintippen der per Post eingegangenen
Beobachtungen sei Mitarbeitern des FEZ, Manfred Holl und ins-
besondere Franky Dubois gedankt, der die Daten der belgischen
Beobachter zur Verfügung gestellt hat.

Andreas Bulling, SONNE-Relativzahlnetz
c/o Sternfreunde im FEZ e.V.
An der Wuhlheide 197, D-12459 Berlin

Sonnenminimum im Juni/ Juli 2007 –
solare Minima alle 10.4 Jahre im Mittel seit 1913

Hubertus Schulze-Neuhoff 31. Juli 2007

Wir hatten im März und April 2007 ein sekundäres Minimum der
gegenwärtigen Minimum-Phase der Sonnenaktivität. Dieses Mi-
nimum wurde mit dem Juli-Wert von 71.6 (Monatsmittelwert)
unterboten. Was die Tageswerte betrifft, so lagen alle Minimal-
werte jeweils im Juni/ Juli der Jahre:

1954 (63.0 )
1964 (64.8 )
1976 (66.4 )
1986 (66.0 )
1996 (64.9 )
2007 (65.3, Juliwert bis Redaktionsschluss noch nicht veröffent-
licht)

Der Grund für einen besonders niedrigen Flusswert im Monat
Juli ist die Bahn der Erde. Im Juli ist die Erde auf ihrer Bahn am
sonnenfernsten Punkt angelangt. Unter Minimumsbedingungen
wird so ein besonders geringer Flusswert erreicht.

Die Liste der Minima des 10.7 cm-Flusses ab 1954 ist zu finden
unter:
ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR DATA/SOLAR RADIO/
FLUX/

Diese Liste zeigt die Minima der Sonnenaktivität im ca. 10.4-

Jahre-Takt:
1913, 1923, 1933, 1944, 1954, 1964, 1976, 1986, 1996, 2007

Diplom-Meteorologe Hubertus Schulze-Neuhoff,
Gartenstraße 8, 56843 Starkenburg

Anmerkung der Redaktion:
Um die Entfernungsabhängigkeit des Flusses zu berücksichtigen,
wird für Untersuchungen zum Aktivitätsverhalten der Sonne übli-
cherweise nicht der beobachtete Radiofluss sondern die auf eine
Einheitsentfernung von 1 AE adjustierte solare Radioemission
bei 10,7 cm Wellenlänge in solaren Flusseinheiten (1 s.f.u. =
10−22 W m−2 Hz−1) benutzt. Das bisher niedrigste Monats-
mittel im gegenwärtigen Minimum wurde im Februar 2007 mit
einem adjustierten solaren Radiofluss von 71,5 s.f.u. registriert.
Der adjustierte mittlere Radiofluss für Juli 2007 beträgt 74,0
s.f.u. Der am Ort der Erde tatsächlich beobachtete Radiofluss
ist für Auswirkungen der Sonnenaktivität auf die Erde, z. B. die
Ionosphäre relevant.
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Schicken Sie uns regelmäßig Ihre Beobach-
tungsergebnisse und berichten Sie über Ihre
eigenen Erfahrungen!

Ohne die Beiträge der Leser bestünde SONNE
nur aus leeren Seiten!
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Fackelaktivität im 1. Quartal 2007

Michael Delfs 20.06.2007

Tag Januar Februar März

Fo Fm FEF FEP Fo Fm FEF FEP Fo Fm FEF FEP

1 3 18 553 -1 7 7 310 -1 13 3 273 0
2 30 10 100 -1 10 0 35 -1 15 0 65 -1
3 10 13 173 -1 12 0 188 -1 5 0 30 20
4 0 20 140 -1 10 0 63 0 8 5 158 20
5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 5 45 -1
6 -1 -1 -1 -1 5 10 85 0 10 8 308 -1
7 -1 -1 -1 -1 8 8 117 -1 0 0 0 -1
8 0 20 65 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
9 -1 -1 -1 -1 20 10 105 -1 10 0 170 -1

10 0 10 150 -1 5 5 35 -1 13 0 57 0
11 -1 -1 -1 -1 5 0 30 20 6 7 121 10
12 -1 -1 -1 -1 25 0 620 -1 6 9 189 0
13 5 20 240 -1 -1 -1 -1 -1 15 0 72 0
14 12 10 250 0 30 0 120 -1 10 0 208 0
15 8 8 275 0 -1 -1 -1 -1 8 0 140 0
16 -1 -1 -1 -1 10 5 155 -1 7 0 145 -1
17 20 0 80 -1 5 7 82 0 30 0 180 -1
18 10 0 90 -1 12 6 408 -1 15 0 95 -1
19 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1
20 13 0 83 -1 30 0 120 -1 20 0 60 -1
21 5 0 18 -1 6 0 20 0 0 0 0 -1
22 10 0 40 -1 0 0 0 0 30 0 170 -1
23 20 0 90 -1 0 10 35 -1 10 3 137 -1
24 0 10 150 0 10 10 140 -1 7 7 73 -1
25 7 3 140 -1 5 10 152 -1 13 0 154 0
26 7 10 80 -1 0 10 45 -1 10 4 201 0
27 8 10 314 -1 10 0 30 -1 10 3 211 0
28 10 0 100 -1 -1 -1 -1 -1 9 7 281 5
29 3 17 603 -1 -1 -1 -1 -1 6 8 392 -1
30 0 20 170 -1 -1 -1 -1 -1 10 4 308 15
31 7 10 123 0 -1 -1 -1 -1 8 0 38 0

Mittel 8 9 168 0 10 4 126 3 11 3 148 5
Tage 24 24 24 5 23 23 23 7 29 29 29 15

(von 31) (von 28) (von 31)

Erklärung der Daten:

Fo: Flächenfackelgebiete ohne Flecken;
Fm: Flächenfackelgebiete mit Flecken;
FEF: Zahl der einzelnen Fackeln in den

Flächenfackelgebieten;
FEP: Zahl der einzelnen Punktfackeln außerhalb der

Flächenfackelgebiete – ohne Polfackeln;

Der Wert
”
-1“ bedeutet: es liegt keine Beobachtung vor.

Alle anderen Zahlen sind mit dem Faktor 10 multiplizierte
Mittelwerte aller Beobachter eines Tages.

Beobachter: F. Brandl, H. Bretschneider, M. Chudi, M. Delfs
(WFS-Berlin), M. Holl, E. Junker, H. Stetter,
A. Winzer, M. Winzer

Instrumente: Refraktoren und Reflektoren von 50/600 bis
150/2250 mm

Zusammenstellung und EDV: Michael Delfs
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Auswertungen

A-Netz: Sonnenflecken mit bloßem Auge 1. Quartal 2007
Naked Eye Sunspot Numbers

Januar 2007

Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES

1 0 0 0 8 0
2 0 1 0 6 0,2 0
3 0 1 1 6 0,7 1
4 0 1 0 3 0,3 1,5
5 0 1 – 2 0,5 1
6 0 2 0 9 0,9 1,5
7 0 2 2 10 1,1 1,4
8 0 0 0 3 0
9 1 1 – 1 1 0,8

10 0 1 1 7 0,6 0,7
11 0 1 0 4 0,3 0,4
12 0 0 0 6 0 0
13 0 0 0 13 0 0
14 0 0 0 11 0 0
15 0 0 0 9 0 0
16 0 0 0 4 0 0
17 0 0 0 10 0 0
18 0 0 – 1 0
19 0 0 0 8 0 0
20 0 0 0 11 0 0
21 0 0 0 13 0 0
22 0 0 0 8 0
23 0 0 0 6 0 0
24 0 0 0 5 0 0
25 0 0 0 6 0 0
26 0 0 0 10 0 0
27 0 0 0 11 0 0
28 0 0 0 10 0 0
29 0 1 0 10 0,1 0
30 0 1 1 4 0,5 0,5
31 0 1 1 11 0,5 0,5

Mittel 0,22 0,34
Fleckenfreie Tage 19 17

Februar 2007

Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES

1 0 2 1 8 0,9 1
2 0 2 0 4 0,5 1,5
3 0 2 0 13 1 0,4
4 0 2 0 12 0,8 0,7
5 0 1 0 10 0,3 0,5
6 0 1 0 7 0,1 0
7 0 0 0 11 0 0
8 0 0 0 5 0 0
9 0 0 0 10 0 0

10 0 0 0 8 0 0
11 0 0 0 10 0 0
12 0 0 0 2 0 0
13 0 0 0 6 0 0
14 0 0 0 4 0 0
15 0 0 0 7 0 0
16 0 0 0 14 0 0
17 0 0 0 16 0 0
18 0 0 0 18 0 0
19 0 0 0 8 0 0
20 0 0 0 7 0 0
21 0 0 0 13 0 0
22 0 0 0 12 0 0
23 0 0 0 9 0 0
24 0 0 0 13 0 0
25 0 0 0 8 0 0
26 0 0 0 6 0 0
27 0 0 0 8 0 0
28 0 0 0 11 0 0
29 0
30 0
31 0

Mittel 0,13 0,15
Fleckenfreie Tage 22 23

März 2007

Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES

1 0 0 0 7 0 0
2 0 0 0 14 0 0
3 0 0 0 12 0 0
4 0 0 0 17 0 0
5 0 0 0 11 0 0
6 0 0 0 11 0 0
7 0 0 0 14 0 0
8 0 0 0 9 0 0
9 0 0 0 16 0 0

10 0 0 0 16 0 0
11 0 0 0 21 0 0
12 0 0 0 19 0 0
13 0 0 0 20 0 0
14 0 0 0 16 0 0
15 0 0 0 14 0 0
16 0 0 0 16 0 0
17 0 0 0 8 0 0
18 0 0 0 12 0 0
19 0 0 0 6 0 0
20 0 0 0 7 0 0
21 0 0 0 9 0 0
22 0 0 0 6 0 0
23 0 0 0 10 0 0
24 0 0 0 11 0 0
25 0 0 0 15 0 0
26 0 0 0 20 0 0
27 0 0 0 22 0 0
28 0 0 0 20 0 0
29 0 0 0 19 0 0
30 0 0 0 18 0 0
31 0 0 0 18 0 0

Mittel 0 0
Fleckenfreie Tage 31 31

GFOES: Groupement Francais pour l’Observation et l’Etude du
Soleil
Modal: Wert, der am häufigsten aufgetaucht ist

Beobachter (Anzahl der Beobachtungen):

Bachmann (29), Bissegger (11), Brandl (75), Bretschneider (66),
Buggenthien (61), Dietrich (42), Eichenberger (51), Friedli (30),
Fritsche (42), Gahsche (11), Hesse (12), Götz (2), Hickmann
(47), Hempel (31), Holl (55), Hörenz (28), Junker (32), Philip-
pe (31), Tarnutzer (52), Von Rotz (40), Wade (44), Willi (25),
Zutter (56)

Total 920 Beobachtungen von 25 Beobachtern

Fleckensichtungen ohne Filterhilfe sind mir nicht bekannt gewor-
den. Auch zeigte sich im Monat März kein Fleck. Am 7. Januar
konnten dagegen 5 von insgesamt 10 Beobachtern gleich zwei
Flecken mit bloßem Auge erkennen. Am dritten Februar war es
ähnlich 6 von 13 Beobachtern ergangen. Also scheint das Mini-
mum noch fern?

Viel Spaß beim Beobachten!

Steffen Fritsche, Steinacker 33, 95189 Köditz
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Auswertungen

Fleckensichtungen mit bloßem Auge nach Beobachtungen des A-Netzes 1985–2007.

Synoptische Karten der Sonnenphotosphäre
der synodischen Carringtonrotationen 2052-2056

Michael Möller 08.06.2007
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Auswertungen

Liste der Beobachter

Carrington Rotation

Beobachter 2052 2053 2054 2055 2056

Gerald Brettel 13-8 6-8 7-14 2-20 10-15
Catania Obs. 44-27 15-26 6-29 3-29 46-33
Hubert Joppich 1-1 2-2 2-1 0-0 6-6
Kanzelhoehe Obs. 54-35 30-38 8-31 1-34 51-36
Georg Robeck 12-13 10-11 6-27 1-28 36-26
Frank Ruemmler 8-5 3-2 0-1 0-0 18-14
Bob van Slooten 31-20 8-7 9-16 1-1 38-24
Slovak Central Obs. 33-33 9-27 3-24 2-37 31-40
Friedrich Smit 19-11 7-13 3-17 1-24 21-20
SOHO (Joppich) 27-21 10-19 3-24 0-0 30-24
Hugo Stetter 3-7 2-7 0-13 0-16 1-5
Wolfgang Strickling 2-2 1-1 4-6 2-5 6-5
Andreas Tarnutzer 12-11 1-9 0-0 0-0 18-12
SOHO-Spezial 0-0 0-0 0-0 3-2 2-1

Gesamtzahl der berücksichtigten Positionsmessungen; die Zahl
hinter dem Bindestrich gibt die Zahl der Tage pro Rotation wie-
der, an welchen beobachtet wurde.

Datenliste:

Rot Gr s % B M L m σsfl σsfb N

2052 10 5 50.0 13 259 0 0 0.75 0.71 13
2053 4 4 100 13 104 0 0 0.59 0.53 8
2054 3 2 66.7 12 51 0 0 1.15 0.65 6
2055 4 3 75.0 10 16 0 0 0.97 0.33 3
2056 6 5 83.3 14 314 0 0 0.84 0.75 11

Rot: Nummer der synodischen Rotation
Gr: Gesamtzahl der Gruppen
s: Gruppenzahl auf der südlichen Hemisphäre
%: Anteil der Gruppen auf der südlichen Hemisphäre
B: Gesamtzahl der Beobachter
M: Anzahl aller Einzelmessungen
L: Anzahl der Lückentage einer Rotation
m: Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Lückentage
σsfl,σsfb: Gemittelte Standardabweichung aller von mehr als ei-
nem Beobachter gemessenen Sonnenflecken in L und B
N: Anzahl der zur Berechnung von σ benutzten (p + f) Flecken

Auswertung: Michael Möller, Steiluferallee 7,
D-23669 Timmendorfer Strand

Kontaktadresse: Andreas Grunert, SIFEZ,
An der Wuhlheide 197, D-12459 Berlin
eMail: Position@VdS-Sonne.de
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Auswertungen

Differentielle Rotation 2006

Hubert Joppich

Abb. 1: Im Jahr 2006 (Carrington Rotationen Nummer 2038 bis
2051) durchgeführte Messungen zur differentiellen Rotation und
angepasstes Rotationsgesetz.

Abb. 2: In 2006 ermittelte Rotationskurven in Abhängigkeit vom
Typ (Waldmeier-Klasse) der Fleckengruppen.

Abb. 3: Häufigkeitsverteilung der 2006 beobachteten Flecken in
5◦ Breitenzonen.

Abb. 4: Häufigkeitsverteilung der Flecken 2006 entsprechend der
Klassifikation nach Waldmeier.
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Auswertungen

Verwendetes Datenmaterial:

Positionen von Sonnenflecken der Arbeitsgruppe der Positions-
bestimmer im SONNE-Netz.

Folgende Beobachter lieferten Positionsdaten für die Auswer-
tung:

Catania Obs.; Joppich; Kanzelhöhe Obs.; Georg Robeck; Frank
Rümmler; Bob van Slooten; Slovak Central Obs; Friedrich Smit;
SOHO (Joppich); Hugo Stetter; Wolfgang Strickling; Andreas
Tarnutzer.

Daten für die Auswertung:

Datum/Zeit (UT) in dezimalen Tageswerten (±1 Minute ge-
nau)
AZM = Abstand des Fleckes vom Zentralmeridian (bis max.
±60 Grad)
heliographische Breite (± 1/10 Grad genau)
heliographische Länge (nach Carr. ± 1/10 Grad genau)
Klassifikation der Flecken nach Waldmeier

Genauigkeit der Positionen (in Grad):

Carr. Rot. Nr. σ l σ b

2038 0,76 0,74
2039 1,16 1,09
2040 0,61 1,16
2041 0,97 0,85
2042 0,92 0,83
2043 0,97 1,02
2044 0,88 1,16
2045 1,00 0,98
2046 0,75 0,95
2047 0,85 1,09
2048 0,85 1,07
2049 0,73 0,67
2050 0,45 0,75
2051 0,64 0,59

gemittelte Standardabweichungen aller von mehr als einem Be-
obachter beobachteten Sonnenflecken in Breite und Länge.

Beobachtungstage der für die Auswertung verwendeten Flecken:

Jahr 2006 (Carr. Rot. Nr. 2038 bis 2051) 253 Tage (271 Tage)

Fehltage im Jahr 2006 (Carr. Rot. Nr. 2038 bis 2051)

Summe der Fehltage: 112 (112)

Flecken, welche die beiden folgenden Punkte nicht erfüllen, kom-
men nicht in die Auswertung:

1. Zur Auswertung kamen nur Flecken mit mindestens 3 AZMs
2. Der Abstand zwischen den Messungen muss einen Tag aus-
einander liegen.

Fleckenauswahl

Flecken Flecken
in der Auswertung nicht in der Auswertung

A 6 10
Bp 13 3
Bf 9 6
Cp 24 4
Cf 22 6
Dp 24 2
Df 25 1
Ep 7 0
Ef 7 0
Fp 0 0
Ff 0 0
Gp 0 0
Gf 0 0
H 2 0
J 9 1

Summe aller Flecken 148 Summe aller Flecken 33

Wenn man oben genannte Vergleiche in Prozenten der einzel-
nen Gruppenzugehörigkeiten bestimmt, so ergeben sich folgende
Werte:

Gruppentypen

ausgewertete nicht ausgewertete
Flecken in % Flecken in %

A 37,5 62,5
B 71,0 29,0
C 82,1 17,9
D 94,2 5,8
E 100,0 0,0
F 0,0 0,0
G 0,0 0,0
H 100,0 0,0
J 90,0 10,0

Ermitteltes Rotationsgesetz für das Jahr 2006 gemessen an 148
Flecken mit insgesamt 3278 Einzelpositionen (siehe Abb.):

ωsid o/d (B) = (14,42±0,11)-(3,34±3,05) sin2 B

Werte für das typenabhängige Rotationsgesetz 2006:

A-B Gruppen (gemessen an 28 Flecken)
ωsid o/d (B) = (14,70±0,49)+(2,52±12,80) sin2 B

C-D Gruppen (gemessen an 95 Flecken)
ωsid o/d (B) = (14,42±0,10)-(5,24±3,03) sin2 B

E, F-G Gruppen (gemessen an 14 Flecken)
ωsid o/d (B) = (14,36±0,10)-(8,15±2,06) sin2 B

H-J Gruppen (gemessen an 11 Flecken)
ωsid o/d (B) = (13,74±0,33)+(3,51±7,05) sin2 B

ωsid (B) = Winkelgeschwindigkeit in Breite (B)
a = Winkelgeschwindigkeit am solaren Äquator
b = Parameter, der die Änderung der Winkelgeschwindigkeit mit
der Breite angibt.

Hubert Joppich, Heideweg 5, 31840 Hess. Oldendorf
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Fotoseite

Die Sonne beobachten

Nicht mehr im Buchhandel. Dafür jetzt um die Hälfte billiger!

800 Seiten voller Informationen rund um die Sonnenbeobach-
tung. Geschrieben von 27 erfahrenen Hobbysonnenbeobachtern
für die Praxis.

Inhaltsverzeichnis:

1. Instrumente und Hilfsmittel

2. Spezialgeräte zur Sonnenbeobachtung

3. Visuelle Beobachtung

4. Fotografie, CCD-, Film- und Videoaufnahmen

5. Sonnenflecken

6. Sonnenfleckenstatistik

7. Positionsbestimmung

8. Sonnenfackeln

9. Photosphärische Granulation

10. Sonnenbeobachtung im Hα-Licht

11. Sonnenbeobachtung im Radiobereich

12. Sonnenfinsternisse

Stückpreis 12,50 e zuzüglich Porto und Versand.
Nur solange der Vorrat reicht!

Anfragen und Bestellungen bitte ausschließlich an:

Wolfgang Lille,
Kirchweg 43
D-21726 Heinbockel
Telefon: + 49 (0) 41 44/60 69 96
FAX: + 49 (0) 41 44/60 69 97
E-Mail: Lille-Sonne@gmx.de
Internet: http://mitglied.lycos.de/LilleSonne

Bilddaten zu den umseitigen Fotos:

oben links: Aktivitätsgebiet im Weißlicht am 02.06.2007, 15:12
MEZ, Belichtungszeit 1/80 sec, Aufnahme mit Refraktor Vixen
80/ 900 und Zwei-Zoll Herschelprisma von Baader, Kamera: Di-
gital Olympus 5050 Z – 5 Megapixel, Bearbeitung mit Adobe
Photoshop CS, Bildautor: Erich Kopowski.

oben rechts: Dieselbe Region im H-alpha Licht am 02.06.2007,
14:29 MEZ, Belichtungszeit 1/15 sec, Aufnahme mit Coronado
Solar Max 60, 20/ 20 telezentrisches System von Lille, Kamera:
Digital Olympus 5050 Z – 5 Megapixel, Bearbeitung mit Adobe
Photoshop CS, Bildautor: Erich Kopowski.

Mitte links: Aktive Region Nr. 10963 am 17.07.2007, 19:30
Uhr MESZ, Refraktor 90/ 1000, f = 1000 mm, Philips ToUCam
Pro II (840 k), IR-Sperrfilter, 200 von 1200 Frames mit Registax
3.01.23 bearbeitet, Bildautor: Manfred Holl.

Mitte rechts: Sonnenfleck am 28.04.2007, 150/ 2250Z, 2fach
Telezentrik, FFC3, 1/2000, Aufnahme: W. Lille.

unten links: Chromosphärische Aktivitätsregion am 20.05.2007,
Chromat 120/ 1300 mm, 4fach Telezentrik, Lille 30/ 30 H-alpha
System mit 0,7 Å HWB, Aufnahme: J. Barth/ W. Lille.

unten rechts: Dieselbe Region am 21.05.2007, Chromat 120/
1300 mm, 4fach Telezentrik, Lille 30/ 30 H-alpha System mit
0,7 Å HWB, Aufnahme: J. Barth/ W. Lille.

Bitte beachten Sie die bei-
gefügte Rechnung und sichern
Sie sich den weiteren Bezug
von SONNE durch umgehende
Überweisung!
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