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Abstract

The exploration of the decimetric solar radio emission has been started

by a working Classification of decimetric phenomena. A preliminary set of

six classes, besides the two well-known types Illdm and IVdra has been de¬

fined according to their morphological properties in the dynamic spectrum.

The analysed DCIM events have been recorded by the radio instruments

of ETH Zürich during the epoch 1980-1983, the maximum of the past solar

cycle. Simultaneous hard X-ray observations by the SMM spacecraft have

provided information about the timing of the DCIM emission in the flare

phase; most of the DCIM events occur during the impulsive flare phase and

are associated with hard X-ray emission in 48 % of all cases.

One of these DCIM working classes has been analyzed in detail, yield¬

ing the subject of this thesis, the quasi-periodic pulsations. Three param¬

eters were studied: the time structure, the frequency-time drift rate and

the polarization. Typical periods of pulsations are of the order of 1 second.

However, the time intervals and the pulse amplitude generally fluctuate con¬

siderably in the decimetric ränge. The quantitative investigation ofthe drift

rate provides information about dynamical parameters of the source and

atmospherical structures of the environment. Pulsations exhibit a higher
drift rate than the type HI bursts due to a shorter density scale height
and group velocity delay. The circular polarization of decimetric pulsations
amounts to 100 % in half of the cases, and to a moderate degree in the

other cases. Following the leading spot hypothesis, the magneto-ionic mode

was found to be extraordinary.

A theoretical model is suggested based on electron-cyclotron emission

of trapped particles in a coronal loop. The magnetic mirror-configuration
builds up a loss-cone distribution of electrons, favourable for maser growth.
The feedback of the emission to the particle distribution, the so-called

quasi-linear diffusion, has been computed with high aecuraey for the first

time. The dynamic coupling of the wave-particle system forms a typi¬
cal self-organizing system. In analogy to a Lotka-Volterra type of coupled

equations, a selfconsistent Solution was found which exhibits periodic fea¬

tures for a quasi-stationary state. The periodic Solution was applied to

the electron-cyclotron maser, yielding reasonable source sizes and periods
for fundamental O-mode and harmonic X-mode. Fluctuating periods and

amplitudes are an intrinsic property of a coherent emission mechanism.

Several modeis have been proposed to explain the observed radio pul¬
sations. Basically they can be classified into three groups according to their

driver mechanism: 1) Magnetic flux tube oscillations (emissivity of trapped

particles is modulated by an MHD wave), 2) cyclic self-organizing Sys¬

tems of plasma instabilities (wave-wave or wave-particle interactions) and

3) modulation of the acceleration process (repetitive injection or accelera-
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tion of particles into the source). Solar radio pulsations may be interpreted
in terms of MHD oscillations only in the case of a regulär period. Irregulär
quasi-periodicity is an inherent property of self-organizing Systems. The

emission process of the observed radio pulsations may be identified as a

type of loss-cone plasma instability in the most cases, due to their rela¬

tively small bandwidth. Synchrotron emission can be excluded for most

cases, because the required broad bandwidth is not matched.
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Zusammenfassung

Die Erforschung von solaren Radiowellen im Dezimeter-Frequenzbereich wurde

mit der Erstellung einer Arbeitsklassißkation der beobachteten Phänomene angegan¬

gen. Die Ereignisse wurden nach ihren morphologisohen Eigenschaften im dynamischen

Spektrum geordnet. Es entstanden sechs DCIM-Klassen, nebst dem wohlbekannten

dezimetrischen Typ III und Typ IV. Die Beobachtungen wurden 1980-1983 während

des letzten Sonnenaktivitätsmaxiimims mit Radioteleskopen der ETH Zürich aus¬

geführt. Gleichzeitige Satellitenbeobachtungen (SMM) von Röntgenausbrüchen liefer¬

ten Angaben über das zeitliche Auftreten der DCIM-Ereignisse, gemessen an der Zeit¬

skala der solaren "Flares". Die meisten DCIM-Ereignisse treten während der impul¬
siven Phase der "Flares" auf und sind in 48% der Fälle von Röntgenemission begleitet.

Eine dieser vorläufigen DCIM-Klassen wurde genauer analysiert und bildet das

Hauptthema der Dissertation, die quasiperiodischen Pulsationen. Dabei wurden drei

Parameter untersucht: die Zeitstruktur, die Frequenz-Zeit-Drift und die Polarisation.

Typische Perioden von beobachteten Pulsationen bewegen sich in der Grössenordnung
von 1 Sekunde. Die Intervalle zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pulsen und die

Pulshöhe sind aber bei diesen Ereignissen meistens beträchtlichen Schwankungen un¬

terworfen. Numerische Simulationen von Driftraten decken Zusammenhänge von Bewe-

gunsgrössen der Quelle sowie Dichtestrukturen der umgebenden Atmosphäre auf. Pul¬

sationen zeigen bei derselben Frequenz eine grössere Driftrate als Typ III "Bursts", vor

allem wegen grösserem Dichtegefalle in der Umgebung und wegen Zeitverzögerungen in¬

folge reduzierter Fortpßanzungsgeschwindigkeit. Die Pulsationen sind zur Hälfte 100%

zirkulär polarisiert, zur andern Hälfte massig polarisiert. Wird das Magnetfeld nach der

"Leading-Spot-Hypothese" festgelegt, ergibt die Polarisation den ausserordentlichen

magnetoionischen Mode.

Es wird nun ein theoretisches Modell aufgestellt, das auf der Elektron-Zyklotron-
Maseremission von gefangenen Teilchen in einem "Korona-Loop" basiert. Die mag¬

netischen Spiegel an den Enden des "Loops" bilden einen Verlustkegel für die Elektro¬

nen, welcher das Wachstum der Maserinstabilität begünstigt. Es wurde zum ersten Mal

mit hoher Genauigkeit die Rückwirkung der Maseremission auf die Geschwindigkeits¬

verteilung der Teilchen berechnet, die sogenannte quasilineare Diffusion. Die Wech¬

selwirkung zwischen Teilchen und Welle ist dynamisch gekoppelt und bildet ein typ¬
isches selbstorganisierendes System. Analog zum Lotka- Volterra Typ von gekoppelten

Gleichungen wurde eine selbstkonsistente Lösung gefunden, welche auch periodische

Spezialfälle beinhaltet, ausgehend von einer quasistationären Lösung. Die periodische

Lösung wurde auf den Maser angewandt und ergab akzeptable Werte für die Quel-

lengrösse und die Pulsationsperiode für folgende zwei Fälle: für den fundamentalen

ordentlichen und für den harmonischen ordentlichen Mode. Auch die schwankenden

Perioden und Pulshöhen können leicht mit der kohärenten Maseremission erklärt wer¬

den.

Es wurden bisher verschiedene Modelle für Radiopulsationen vorgeschlagen.
Grundsätzlich kann man sie nach ihrem Steuermechanismus in drei Gruppen ein-
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teilen: 1) Magnetische Flussröhren-Oszillationen (die Emissivität wird durch eine

MHD-Welle moduliert), 2) Zyklisch selbstorganisierende Plasmainstabilitäten (Welle-
Welle oder Welle-Teilchen Wechselwirkungen) und 3) Modulation durch einen Beschleu-

nigungsprozess (wiederholteBeschleunigung oder Einschuss von Teilchen in die Quelle).
Solare Radiopulsationen können nur mit Hilfe der MHD-Oszillationen erklärt werden,
wenn sie eine regelmässige Periode aufweisen. Unregelmässige Periodizitäten sind eine

typische Eigenschaft von selbstorganisierenden Systemen. Der Emissionsmechanismus

der beobachteten Pulsationen entspricht in den meisten Fällen einer Plasmainstabilität

im Verlustkegel, da die Bandbreite meistens relativ schmal ist. Synchrotronemission
kann für die meisten Fälle ausgeschlossen werden, da die beobachtete Bandbreite meis¬

tens nicht dazu ausreicht.


