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Abstract

In this thesis we study the atmosphere of sunspot umbra and the umbral
substructure.

Sunspots appear as temporary dark features on the solar surface.
They are the visible manifestations of the interaction of the solar mag-
netic fields with the solar atmosphere and the most prominent tracers of
solar magnetic activity.

The darkest region of sunspots, the umbra, harbours the strongest
magnetic fields in the solar atmosphere. Here, the energy transport by
convection is inhibited by the magnetic field which leads to a tempera-
ture contrast of about 2000K with respect to the quiet sun photosphere.
But although appearing dark, observations of the umbra show a rich sub-
structure, e.g. bright umbral dots, whose origin and role in the heating
process of the umbra is not yet fully understood.

In the thesis at hand we present semi-empirical model atmospheres
for different sunspot umbrae. Complementing the horizontal picture we
inferred the vertical stratification of the atmosphere at the photospheric
level, i.e. T = T (τ), B = B(τ), p = p(τ) etc.. By including not only tem-
perature but also magnetically sensitive molecular and atomic spectral
lines we can use the Zeeman and Paschen-Back effect to effectively probe
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the magnetic atmosphere at the different heights within the atmosphere
where these lines are formed.

Notably the many molecular absorption lines we include in our analy-
sis distinguish these investigations from former ones. Including tempera-
ture and magnetic sensitive absorption features from diatomic molecules
like TiO, MgH, and CaH we are able to trace to coolest parts of the
umbra with our technique, a state-of-the-art multi line spectral inversion
implemented in the code SPINOR.

The observations we rely on were taken at ground based (THEMIS)
and space-borne (HINODE) observatories recording not only the inten-
sity but also the polarization state of the light. The analysis of this
spectropolarimetric data allows us to evaluate thermodynamic and mag-
netic atmospheric parameters at once.

In a first study we investigated a big sunspot observed at the THEMIS
facility in several spectral wavelengths in the optical. Although the sub-
structure of the umbra was spatially not resolved we could extract its
properties through our three component model. This was the first time
so many molecular features were successfully included in spectral inver-
sions.

In a second investigation we analyzed and compared the properties
of umbrae of different sizes. Based on three sunspot umbrae observed by
the HINODE satellite we found that two single component models, hot
and cool, describe the differently sized umbrae best. We hope that this
is the start of a systematic study of many more sunspots available in the
HINODE archive.

In a closing chapter we intercompare our results, elaborate on the
sunspot umbra substructure and give an outlook on possible future work.



Zusammenfassung

Diese Doktorarbeit befasst sich mit der Atmosphäre innerhalb der Umbra
von Sonnenflecken.

Sonnenflecken sind dunkel erscheinende Gebiete auf der sichtbaren
Sonnenoberfläche, der Photosphäre. Sie entstehen durch die Interaktion
von Magnetfeldern mit der Sonnenatmosphäre. Ihre Anzahl und Eigen-
schaften sind das einfachste und meistbenutzte quantitative Mass für die
periodische Aktivität der Sonne.

Die dunkelsten Regionen der Sonnenflecken werden als Umbra beze-
ichnet und sind von den stärksten Magnetfeldern, die man auf der Sonne
messen kann, durchsetzt. Da die Magnetfelder stark genug sind den
Energietransport durch Konvektion zu verhindern ist die Umbra etwa
2000 Kelvin kühler als die sogenannte ruhige Sonne innerhalb der Pho-
tosphäre. Genaue Beobachtungen der dunklen Umbra zeigen jedoch eine
reiche Struktur die von hellen Punkten, umbral dots, geprägt ist. Der
physikalische Ursprung und die Bedeutung dieser kleinen, hellen Struk-
turen für den Energietransport innerhalb der Umbra sind noch nicht
endgültig geklärt.

In der vorliegenden Arbeit präsentieren wir semi-empirische Model-
latmosphären für die Umbra von verschiedenen Sonnenflecken. Neben
der weitgehend bekannten horizontalen Verteilung der atmosphärischen
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Grössen können wir die vertikale Schichtung der Atmosphäre auf dem
Niveau der Photosphäre auflösen, d.h. T = T (τ), B = B(τ), p = p(τ)
etc. bestimmen. Um die Eigenschaften der Atmosphäre in verschiede-
nen Tiefen zu ermitteln, nutzen wir die spektrale Signatur verschiedener
temperaturempfindlicher Atome und Moleküle, die in unterschiedlichen
Tiefen vorkommen. Deren Licht wird durch das vorliegende Magnetfeld
über den Zeeman- und Paschen-Back Effekt charakteristisch verändert
und enthält somit Informationen über die thermodynamischen und mag-
netischen Eigenschaften der lokalen Umgebung.

Bei den Beobachtungen, auf die wir unsere Rechnungen stützen, wur-
den nicht nur die Intensität sondern auch der Polarisationszustand des
Lichtes aufgezeichnet. Die Analyse dieser spektropolarimetrischen Daten
erlaubt uns, die thermodynamischen und magnetischen atmosphärischen
Grössen gleichzeitig auszuwerten.

Im Unterschied zu vorangegangenen Studien beinhaltet unsere Anal-
yse sehr viele Absorptionslinien von temperaturempfindlichen und mag-
netisch sensitiven Molekülen. Wir sind in der Lage die dunkelste und
kühlste Regionen im Sonnenfleck zu studieren, da diese Moleküle, z.B.
TiO, MgH und CaH, nur bei den niedrigeren Temperaturen in der Umbra
auf der Sonne existieren können. Aus den beobachteten Spektren berech-
nen wir unsere Modellatmosphären durch die Methode der spektralen
Inversion. Dazu benutzen wir das umfangreiche und erprobte Programm
SPINOR.

In einer ersten Studie untersuchten wir einen grossen Sonnenfleck,
der am THEMIS Observatorium gleichzeitig in mehreren spektralen Fen-
stern im optischen Wellenlängenbereich beobachtet wurde. Obwohl in
den Beobachtungen die Struktur innerhalb der Umbra räumlich nicht
aufgelöst werden konnte, gelang es durch ein Modell bestehend aus drei
Atmosphärenkomponenten diese Strukturen und ihre Eigenschaften zu
unterscheiden. Mit dieser Arbeit ist uns die erste spektrale Inversion
gelungen, bei der zustzlich zu dominanten atomaren Absorptionslinien
eine hohe Anzahl an molekularen Absorptionslinien in die Analyse ein-
bezogen wurde.

In einem zweiten Projekt analysierten und verglichen wir die Eigen-
schaften der Umbra in Sonnenflecken verschiedener Grösse. Wir wählten
drei unterschiedlich grosse Sonnenflecken, die durch den HINODE Satel-
liten beobachtet wurden, und modellierten ihre Atmosphäre mit einem,
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im Unterschied zur vorhergehenden Studie, einfacheren Modell, welches
nur aus einer Atmosphäre bestand. Wir konnten zeigen, dass die Eigen-
schaften der verschieden grossen Umbrae mit nur zwei Modellen klassi-
fiziert werden können: Es gibt warme kleine und grosse heisse Sonnen-
flecken. Wir hoffen, dass dies der Anfang einer systematischen Unter-
suchung von verschiedenen Umbrae im HINODE Archiv ist.

Im abschliessenden Kapitel vergleichen wir die gefundenen Resultate,
diskutieren die Eigenschaften der Strukturen innerhalb der Umbra und
geben einen Ausblick auf mögliche technologische Entwicklungen und
weiterführende wissenschaftliche Studien.


