Astronomie und Praxis: Beobachtungen

Sonnenflecken
neu gezählt

Die Sonnenfleckenrelativzahl ist ein aussagekräftiger Indikator für die Aktivität
unseres Tagesgestirns. Sie wird täglich vom Solar Influence Data Centre (SIDC)
im belgischen Uccle ermittelt. Mit Wirkung zum 1. Juli 2015 änderte das
SIDC seine Bestimmungsmethode, um die Relativzahlen besser mit älteren
Beobachtungen abgleichen zu können. Die »neue« Relativzahl entspricht
nun zumindest formal wieder der ursprünglichen Zählweise, die der Schweizer
Astronom Rudolf Wolf im 19. Jahrhundert einführte.
Von Klaus-Peter Schröder
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Der Schweizer Astronom und Mathematiker
Johann Rudolf Wolf (1816 – 1893) beobachtete die Sonnenflecken systematisch
und führte die Relativzahl ein. Für wissen
schaftliche Untersuchungen ist sie noch
heute wichtig. Das mit dem Weltraumobservatorium SDO aufgenommene Bild
zeigt die große Sonnenfleckengruppe vom

public domain

NASA / SDO

23. Oktober 2014.
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Radiofluss
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gung der vorgefundenen Fleckensitua

SuW-Grafik, nach: Deng, L. H. et al.: Relative Phase Analyses of 10.7 cm Solar
Radio Flux with Sunspot Numbers. In: New Astronomy 23 – 24, S. 1 – 5, 2013
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gressiver als Wolf, der die Konsistenz mit
historischen Zahlen noch über eine kon

Die bei der Wellenlänge von 10,7 Zentimetern gemessene Radiostrahlung
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Im Jahr 1980 übernahm das Solar Influ
ence Data Centre (SIDC) federführend die
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vität. Die Kurven lassen den Aktivitätszyklus erkennen, dessen Periode von
rund elf Jahren Rudolf Wolf erstmals genau bestimmte.
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Der zeitliche Verlauf der neuen SIDC-

Y: bisherige Relativzahl / 0,6
X: neue Relativzahl

Relativzahl (oben) ist hier gemeinsam mit
der bisherigen Relativzahl dargestellt,
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die zum Angleich durch 0,6 dividiert wurde.
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Vor allem die hohen Zyklen nach 1947

F. Clette, World Data Center SILSO, Brüssel, Juli 2015 / SuW-Grafik
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etwa 18 Prozent eingebüßt. Durch den
Wegfall des früheren Vorfaktors von 0,6
sind die SIDC-Relativzahlen nun um knapp
40 Prozent höher als zuvor, vor 1947 sogar
um 67 Prozent. Das Diagramm unten
zeigt den zeitlichen Verlauf des Verhältnisses der neuen zur alten Relativzahl.
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