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Sonnen- und Ionosphärenwetterbericht
für die Zeit vom 11. bis 24. Januar 2007

Die Sonnenaktivität war am 13./14., vom 17. bis 20. und vom 22. bis 24.1. sehr gering; sie war gering
am 11./12., 15./16. und 21.1. Das Maximum der Boulderschen Sonnenfleckenrelativzahl (SFRZ)
stellte sich mit 45 zu Beginn des Berichtszeitraums (BZ), das Minimum mit 15 am Ende des BZ ein.
Der 10,7-cm-Radioflux (Flux) vom Observatorium Penticton in Nordwest-Kanada gipfelte mit 84 Flu-
xeinheiten (fu) am 11./12.1., das Minimum betrug 76 fu am 19.1. (Einfache Erklärung von Fachbegrif-
fen und Mechanismen s. u. im Glossar.)

Die wichtigsten Ereignisse auf der Sonne
Die im Verfall begriffene Region 933 produzierte nahe dem Westrand etwa auf Äquatorhöhe ein C1,0-
Flare (im Folgenden ohne „-Flare“) am 11.1. und ein C1,5 am 12.1. Beide triggerten kleinere koronale
Massenauswürfe (CME). Wir erinnern uns: Region 933 ist (nach einer Sonnenrotation zu 27 Tagen)
die alte hyperaktive Region 930 mit den herausragenden X-Flares Anfang Dezember 2006 (darunter
das unglaubliche X9,0/2N vom 5.12.).

Nach einer kurzen Phase der Ruhe und Flares in der B-Klasse produzierte Region 938 am 15.1. auf
N04 O47° ein C1,4/SF (s. Bild). Am 16.1. folgte um 02:42 UTC sogar ein C4,2 sowie um 16:11 UTC
ein C1 neben fünf B-Flares. Doch da hatte ihr Verfall schon eingesetzt. Das verriet auch der sinkende
Xray-Hintergrund.

Am 19.1. ereignete sich ein Vollhalo-CME rund um die Sonne, das seinen Ursprung auf der Rückseite
(wahrscheinlich Region 933) hatte. Kraftlos floß die einst stattliche Region 938 in vier Fackelteile aus-
einander und verlor rasch ihre Flecken.

Doch da war am 21.1. „sympathisch“ (auf Grund von magnetischen Verbindungen) gleich jenseits des
Äquators eine Nachbarin, Region 939, auf S03 W17° entstanden, die nach einem B6,8 „ihre Muskeln
spielen ließ“ und ein mittägliches C2,3 generierte. Region 939 wuchs, brachte es aber nur noch auf
ein paar B-Flares. Aufbegehren wollte sie mit ihrer ansehnlichen Größe von 170 Millionsteln der
Scheibe. Das illustrierten vier UKW-Ereignisse am 23.1., obwohl sie inzwischen Federn – sprich: Flek-
ken – lassen mußte.

Inzwischen konnte man an koronalen Strahlen und Schleifen über dem Ostrand Zeichen der Rückkehr
der alten aktiven Region 933 sehen. Und da ereignete sich auch schon die erste Eruption am 24.1.:
ein Langzeit-(LDE)-B9,0 mit dem Maximum 14:52 UTC und einer Dauer von 2 Stunden, 23 Minuten.
Dazu ein helles CME über dem Ostrand.

Das Erdmagnetfeld (Feld) und die Weltausbreitungslage (Condx)
Wohltuend ließ sich der BZ mit ersten Frühlingsgrüßen an. So erschien bei ruhigem Feld z. B. die
westaustralische Bake VK6RBP (NCDXF-Bakensystem) am Vormittag des 11.1. im 10-m-Band! Wir
standen unter dem Einfluß eines schwachen koronalen Lochs (c. h.) in einer weiteren Wiederkehr; nur
mußte man zu seiner Erkennung gleich zwei Rotationen, also 54 Tage, zurückgehen; hatten doch die
Magnetstürme aus den gewaltigen Dezemberflares den ersten Durchgang völlig überdeckt. Es kam,
wie es kommen mußte: Die Condx verloren an Qualität und blieben ungünstig bis 13.1., als die
Geoeffizienz des c. h. ausklang. Die Ohnmacht der Sonne nahe dem Minimum des 23. Elfjahreszyklus
tat das ihre. Die Grenzfrequenzmaxima der F-Schicht, foFmax, bewegten sich um 5 MHz.

Das nächste c. h. setzte am 14.1. gegen 12 UTC ein und schenkte uns eine (wenn auch nur beschei-
dene) initiale positive Phase (p. p.) mit recht günstigen Condx, die am Folgetag schon in die negative
umkippte.

Am 16.1. brachte die DW-Ausstrahlungskontrolle eine Störmeldung, gültig bis 18.1., heraus.

Dieses südliche c. h. hatte die Form eines langen, gekrümmten Lindwurms und sollte unsere Condx
bis etwa zum 21.1. beeinträchtigen. Besonders betroffen waren die fernen O/W-Strecken (weniger:
Europa – Neuseeland und Australien) mit anomalem Signalschwund, Ausfällen und niedrigen Höch-



sten Betriebsfrequenzen (MUF) dazu Radioaurora, Signalsputter und Doppler auf Linien über höhere
Breiten.

Ein Rätsel legte der 22.1. mit seinen schlechten Condx auf, obwohl sie nach dem Rekurrenzmuster zu
27 Tagen hätten gut sein sollen. Ursache war die um einen Tag verfrüht einsetzende Geoaktivität ei-
nes großflächigen alten und geschwächten c. h. (Semi-c. h.), die erneut zu ungünstigen Condx führte.

Die Vorhersage bis 15. Februar 2007
Die Sonnenaktivität ist allgemein gering bis sehr gering. Flares in der C-Klasse sind in Abhängigkeit
von der magnetischen Komplexität der alten aktiven Region 933 wahrscheinlich, vielleicht sogar das
eine oder andere M-Flare. SFRZ um 40; Flux bei 80 fu.

Das Feld und die Condx: Eher schlecht als recht bis 27.1. Geringe Besserung am 28.1. Noch günstig:
29.1.; danach Qualitätsverlust und kaum verändert bis 9.2. Recht günstig fällt der 10.2. aus. Ein wenig
schlechter bis Ende des Vorhersagezeitraums. (Alles unter der Voraussetzung, daß keine flarebe-
dingten CMEs unsere Erde erreichen.)

Region 938 am 15.1. mit ihrer vom magnetischen Flux geschüttelten Materie. Helle, heiße (teils fla-
rende) Gebiete kontrastieren mit dunklen: Flecken und Filamente (die man sich als lang gezogene
kühle Wolken denken muß). Ein Bild, das zum Phantasieren einlädt! Wundersame Gesichter lugen
aus einem dichten Märchenwald hervor (z. B. führt ein „Lavastrom“ aus der rechten großen hellen
Fläche schräg hinauf zu einem gekrönten „Inka-Antlitz“. Fraktale Ähnlichkeiten.
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