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Abstract

The objective of the present thesis is a better understanding of the
structure, variability, energetics and heating mechanisms of the up
per solar atmosphere. I have used observations in the extreme ultra
violet part of the electromagnetic spectrum obtained with various in
struments onboard SOHO. Most of these observations were obtained
with the Coronal Diagnostic Spectrometer (CDS) and the Solar Ultraviolet
Measurement of Emitted Radiation (SUMER). For one study I also used
observations from the Michelson Doppler Imager (MDI) and the Extreme
Ultraviolet Imaging Telescope (EIT) onboard SOHO and from the Soft x
ray Telescope (SXT) onboard Yohkoh.

In Chapter 1 I introduce the basic terminology and phenomena of
the physics of the solar atmosphere, including abrief description of
the chromosphere, transition region, corona, loop models and heating
mechanisms. The thesis is divided into two parts.

In the first part I study the brightness variability of the quiet Sun
for spectrallines formed at different temperatures, from the chromo
sphere to the corona. The temporal and spatial variations may repre
sent the fluctuations in the heating rate. The empirical study of these
variations in fine structures observed in the solar atmosphere may pro
vide us with useful clues related to the heating mechanisms.

In Chapter 2 I study brightness variations of solar features at three
different temperatures sampled simultaneously in chromospheric,
transition region and coronallines using CDS. Here I find that the rel
ative variability is independent of intensity and strongest in the tran
sition region 0 V line. In Chapter 3 I extend these studies to a larger set
of lines observed simultaneously and cospatially with both CDS and
SUMER. The results of Chapter 2 are confirmed and extended. I also
found a very tight relationship between net Doppler shifts and rela
tive brightness variabilities of the selected lines (correlation coefficient



x Abstract

:2: 0.92). The results indicate that the variability and net line shifts have
the same cause. The test of the influence of different spatial and spec
tral resolutions on measured levels of variability shows that the higher
resolutions lead to the detection of higher variability.

The study of blinker properties is described in Chapter 4, using data
sets underlying Chapter 2. Blinkers may represent an observational
signature of microflares. They are transient brightenings seen in the
extreme ultraviolet. The most significant brightenings are observed in
the transition region lines of 0 IU, 0 IV and 0 V, while in the He I
and Mg IX lines such brightenings are less pronounced. The cause for
blinkers lies in density or brightness fiHing factor increases and not in
a plasma temperature increase.

The second part of the thesis deals with solar magnetic loops. The
upper solar atmosphere is highly structured and the basic structural el
ements are loops of various sizes, temperatures, and life times. Loops
confined by the magnetic field are as frequently present in compact,
short-lived regions, such as bright points, as in active regions and
flares. Skylab observations of the transition region and corona resulted
in the development of many theoretical models of coronal loop like
structures.

ln Chapter 5 I compare a particular quasi-static and isobaric loop
model with SOHO-CDS observations of active-region loops. The en
ergy equation is solved with radiative losses. A constant heating and
heat conduction and a variable cross-section of the loop are assumed.
The model fits the observations only if an isothermal section of the
loop is added at the top of the loop as well as a non-negligible conduc
tive flux at the base.

ln Chapter 6 is given outlook for future work related to the studies
presented in the thesis.



Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Dissertation besteht darin, ein besseres
Verständnis der Struktur, der Variabilität, des Energiehaushaltes und
der Heizungsmechanismen der oberen Sonnenatmosphäre zu erhal
ten. Dazu habe ich Beobachtungen des extrem ultravioletten Teils
des elektromagnetischen Spektrums verwendet, die mit verschiede
nen Instrumenten an Bord von SOHO aufgenommen worden sind.
Die meisten dieser Beobachtungen stammen von zwei Instrumenten,
namentlich vom Coronal Diagnostic Spectrometer (CDS) und vom So
lar Ultraviolet Measurement of EmittedRadiation (SUMER). Eine der Stu
dien basiert auf Daten vom Michelson Doppler Imager (MDI) und vom
Extreme-Ultraviolet Imaging Telescope (EIT), beide ebenfalls auf SOHO,
sowie vom Soft X-ray Telescope (SXT) auf Yohkoh.

In Kapitell führe ich die grundsätzliche Terminologie ein und
stelle physikalische Phänomene der Sonnenatmosphäre vor, inklusive
einer kurzen Beschreibung der Chromosphäre, der Übergangszone
und der Korona, sowie einer Darstellung von Loop-Modellen und
Heizungsmechanismen. Der Hauptteil der Dissertation ist in zwei
Teile gegliedert.

Im ersten Teil studiere ich Helligkeitsschwankungen der ruhi
gen Sonne in Spektrallinien, die bei unterschiedlichen Temperaturen
bzw. in unterschiedlichen Höhen von der Chromosphäre bis zur Ko
rona gebildet werden. Solche zeitliche und räumliche Fluktuationen
könnten Schwankungen in der Heizungsrate entsprechen. Empirische
Studien dieser Fluktuationen in feinen Strukturen der Sonnenatmo
sphäre könnten uns deshalb wichtige Hinweise auf die vorhandenen
Heizungsmechanismen liefern.

In Kapitel 2 untersuche ich Helligkeitsfluktuationen solarer Struk
turen bei drei verschiedenen Temperaturen, welche mit CDS simul
tan in Linien der Chromosphäre, der Übergangszone und der Ko-
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rona beobachtet worden sind. Ich zeige, dass die relative Variabilität
unabhängig von der Intensität ist und in der 0 V Linie, einer Linie
aus der Ubergangszone, am stärksten ausgeprägt ist. Diese Studie
erweitere ich in Kapitel 3 auf ein grösseres Set von Linien, welche
mit CDS und SUMER simultan und an denselben Positionen auf der
Sonnenscheibe beobachtet worden sind. Die Resultate aus Kapitel 2
werden dabei bestätigt und ergänzt. Ich finde einen sehr starken
Zusammenhang zwischen Netto-Dopplerverschiebungen und rela
tiver Helligkeitsvariabilität in den ausgewählten Linien (Korrelations
koeffizient 2: 0.92). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Vari
abilität und die Netto-Linienverschiebungen die gleiche Ursache be
sitzen. Durch Testen des Einflusses der räumlichen und spektralen
Auflösung auf die gemessene Stärke der Variabilität zeige ich, dass
eine höhere Auflösung grössere beobachtete Fluktuationen bewirkt.

Eine Untersuchung der Eigenschaften von Blinkern, basierend auf
den Daten aus Kapitel 2, wird in Kapitel 4 beschrieben. Blinkern
könnten eine beobachtbare Auswirkung von Mikroflares sein. Es han
delt sich um vorübergehende Erhöhungen der Helligkeit im extremen
Ultraviolett. Die am meisten signifikanten Helligkeitserhöhungen
werden in der Übergangszone in den 0 111, 0 IV und 0 V Linien re
gistriert, während sie in den He I und Mg IX Linien weniger stark
ausgeprägt sind. Blinker werden durch ein Ansteigen der Dichte oder
des Helligkeits-Füllfaktors verursacht, und nicht durch ein Ansteigen
der Plasmatemperatur.

Der zweite Teil dieser Dissertation behandelt solare Magnetfeld
loops. Die obere Sonnenatmospäre zeichnet sich durch viele Struk
turen aus, deren grundsätzliche Elemente aus Loops unterschiedlicher
Grösse, Temperatur und Lebensdauer bestehen. Loops, die mit Mag
netfeldern gekoppelt sind, treten ebenso häufig in kompakten, kurz
lebigen Regionen wie z.B. hellen Emissionspunkten als auch in aktiven
Gebieten und Flares auf. Beobachtungen der Übergangszone und der
Korona mit Skylab resultierten in der Entwicklung vieler theoretischer
Modelle von koronalen Loops.

In Kapitel 5 vergleiche ich ein spezifisches quasi-statisches und iso
bares Loop-Modell mit SOHO-CDS Beobachtungen von Loops in ak
tiven Regionen. Die Energiegleichung wird unter Berücksichtigung
von Strahlungsverlusten gelöst. Heizen und Wärmetransport werden
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als konstant angenommen mit einer variablen Querschnittsfläche der
Loops. Das Modell entspricht den Beobachtungen nur, falls der obere
Teil der Loops isotherm gewählt und die Wärmeleitfähigkeit an den
Fusspunkten der Loops nicht vernachlässigt wird.


