
SONNENFINSTERNIS-CHAT, 20.07.2009, 22:00 bis 23:00 chinesischer Ortszeit 
 
K: Habt Ihr gerade die detaillierte Wetteranalyse auf CCTV 9 gesehen? Sagte eigentlich alles: Nur 
in Zentralchina gute Chancen, aber ausserhalb der Totalität ... 
Gast6182: deutete sich auf Meteoblue ja na 
M: Guten Abend! 
S: doch wie genau ist dieses Modell? 
Gast6349: So wie ich das sehe, sind die Wetteraussichten für Jinshan nicht so gut 
M: Ich befürchte, die Wetteraussichten sind nirgendwo gut 
S: Markus, wo steckst du überhaupt ? 
 K: DIE Frage ist: Gibt es einen zuverlässigen - und freien - Service, der am SoFi-Morgen Sat-
Filme der Gegend(en) in hoher Zeitauflösung liefert, um damit die Richtung für eine eventuelle 
Wolkenflucht zu bestimmen? 
admin: Hallo zusammen aus Wuzhen, Stefan hier, habe leider Probleme mit Webzugang, extrem 
lahm, vermutlich überlastet 
M: An die Karawane: Schau mal auf 
http://www.hko.gov.hk/wxinfo/intersat/mtsat/sat_large.htm?image=./mtsat_large/200907202101+2
01230mtsat_7_36NLe.png 
Gast6182: http://www.weather.gov.hk/nwp/nwpsfcwx48e.htm sieht tatsächlich übel aus, liegt 
genau über dem Yangtze... 
M: Das ist das aktuelle Satbild vom Hongkonger Wetteramt 
M: [zu K] kennst Du schon http://www.fjqx.gov.cn/weather/satellite.asp? 
K: Hier in Suzhou arbeitet das Web gut -> Werden morgen früh alle verfügbaren Daten kopieren. 
admin: @K: Ja den Film gibt es, Herr Z hat den Link 
M: Heißt das, die befürchtete Front kommt doch noch herein? 
M: Heute war es in Shanghai ja ausnehmend gut... 
K: [zu admin] Zhao ist bei Euch in Wuzhen? 
S: Hallo K, kennst du den hier: http://eclipsewx.com/ 
K: eclipsewx updated ja nur einmal AM TAG! Oder ist das jetzt anders? 
Gast6182: 
http://www.meteoblue.com/zend/data/Frontend_Member1/call/st/IQKE14hy8Ypf9vn/bt/Udt30V6S
z12AjJp zeigt Wolken für Wuhan 
 K: IMHO war Meteoblue die letzten 6 Tage immer etwas zu pessimistisch. 
S: K: in der Nacht vor der SOFI wird jede Stunde ein update erscheinen! 
M: Ja, meteoblue sieht auch nicht gut aus für Wuhan. 
M: [zu admin] Haben wir einen Plan B? 
M: Bei diesem uneinheitlichen Wetter kann das ja lohnen... 
admin: [zu M] , ja haben wir, aber der wird nichts he lfen, wenn die Front die ganze Zentralzone 
dicht macht 
M: Aber auf http://english.wunderground.com/cgi-
bin/findweather/getForecast?query=zmw:00000.1.57494&hourly=1&yday=202&weekday=Wednes
day sieht es für Wuhan ganz passabel aus 
Gast6182: danke :-) 
S: wie sieht’s denn in der Südsee aus ? 
M: Weiß jemand, ob es von Jay A. heute Abend über die Liste noch eine Prognose gibt? 
K: Sehr interessant ist auch http://www.accuweather.com mit Detailprognosen für beliebige Orte ... 
S: sind die Aussichten da besser ? 
 



admin: Das Wetteramt Shanghai hat heute Morgen eine Wahrscheinlichkeit von 70% für gutes 
Wetter am SoFi-Tag angegeben 
Marc: Wenn Jay Zeit findet, wollte er noch mal posten. 
S: endlich mal etwas Optimismus ! 
Gast1503: aus Hanghzou: heute ganzen Tag fast klar. Nachmittags einige hohe Bewölkung. Für 
heute war hier Regen angesagt. 
K: In der Lokalzeitung von Suzhou im englischen Teil (!) war auch von sunny skies die Rede - 
bestimmt per Fengshui ermittelt ... 
M: Wetteramt Shanghai: wo ist die Wahrscheinlichkeit 70%? In Shanghai??? 
admin: Besagter Herr Z hört auch jeden Morgen im Radio einen speziellen SoFi-Wetterbericht, den 
ein lokaler Radiosender raus gibt; der Mann ist fit. Macht einen super Job als Incoming Agent. 
admin: Wetteramt Shanghai gibt Berichte für die Region Shanghai raus, die sitzen hier und deshalb 
würde ich denen mehr vertrauen als einem Computermodell. 
M: Da ist was dran! 
M: Gibt es vom Wetteramt Shanghai eine englische Webseite? 
K: [zu admin] Bleibt es bei 17:30 am Di für das alles entscheidende Briefing, und ist Z auch dabei? 
M: Wie gut haben die in den letzten Tagen gelegen? 
 Gast7212: Hallo admin, hat das Wetteramt Shanghai auch etwas über die Küste oder die Inseln 
davor gesagt? 
 Gast1503: aktuelle Radarpics oberhalb Shanghai zeigen extreme Gewitterbildung aus. Frage ist, 
wie weit diese instabile Luft weiter nach Süden und Osten zieht. 
Gast1503: sind Satbilder und nicht Radar. 
M: An Gast 1503: Könnten diese Gewitter bis Mi. Vormittag durch sein? 
Gast1503: das weis wohl nur Mao 
S: nicht die Partei ? 
admin: Ich habe die Angabe Wetteramt Shanghai von Herrn Z, habe den Link wie gesagt noch 
nicht. 
Gast1503: die fallen morgen zusammen. werden wohl weiter südostlich dann sich wieder bilden. 
Frage ist dann auch, ob es für morgen Nacht dann zusammenfällt oder ob es dann evtl. auch noch 
Morgenthermik hier gibt.  


