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Abstract

The hot temperature of the solar corona is still not understood. To compensate radiative and

conductive losses, the corona has to be heated by some energy release mechanisms. Signatures of

such energy releases are flares. The flares presented in this thesis are observed in radio waves and

X-ray and are many orders of magnitude smaller than the large flares observed in active regions.
The aim of these investigations is to corroborate the fragmented nature of the energy release in

flares, to discuss possible emission mechanisms, to reconstruct the geometry of the investigated
events, to check existing theories and propose new ones, and to approximate the contribution of

these events to coronal heating.
The small flares presented in this thesis are detected in decimetric and metric radio waves and in

soft X-rays. Observations in these two different ranges in wavelength give different informations:

The radio emissions are mostly produced by non-thermal particles by a coherent emission mech¬

anism, whereas the soft X-ray radiation is thermal emission (bremsstrahlung) of the hot plasma.

Hence, the radio emissions yield information on the non-thermal nature of the plasma and the

acceleration of energetic particles, and the soft X-ray observations show the magnetic field ge¬

ometry in the corona outlined by density and temperature differences in the various magnetic
structures and allow to approximate the released energy in the flares. For a clear identification

of associated emissions in radio and soft X-ray, spectral radio data and imaging data at both

wavelengths are indispensable. The observations are mainly taken by three instruments:

• The broadband radio spectrometer Phoenix of ETH Zurich observing form 0.1 GHz to

4 GHz.

• The Very Large Array (VLA), a radio interferometer operated by Associated University,
Inc.

• The Soft X-ray Telescope (SXT) on-board the satellite Yohkoh which is constructed and

supported by an international collaboration of ISAS, NASA, and SERC.

The small flares selected for this study are (i) narrowband spikes in the decimetric range occurring
simultaneously in well separated frequency bands (Section 2), (ii) metric spikes (Section 3 & 4),
(iii) type I radio noise storms (Section 5), and (iv) microflares in the magnetic network of the quiet
corona (Section 6). The decimetric spikes are selected from survey-type observations, whereas

the other events are observed during joint observations. The metric spike events and the radio

noise storm data are observed during the past solar maximum: The spectral radio observations

are used to classify the emission, and the VLA data show the location of the source region on

the solar disk and allow to identify possible associated emissions in soft X-ray. The quiet corona

observations are taken in 1995 during joint VLA-Yohkoh observations. The location of soft X-ray

brightenings are compared with radio maps at centimetric wavelengths. The main results of these

investigations are as following:



• The ratios of frequency bands of narrowband spikes are not harmonic, i.e. the ratios are non-

harmonic. The observed ratios require an emission mechanism at ratio of 5:7, or 2.5:3.5,

with significant variations around this value. The performed growth rate calculations of

the electron cyclotron maser instability do not reproduce these value assuming coronal

conditions.

• The interferometric observations of narrowband metric spikes show a fragmented source

region: Simultaneous emission in three sources separated up to 130" (« 105 km) are found.

The most surprising observational fact is the high altitude of the spike source above the

photosphere of about ~ 5 105 km at 333 MHz. Besides the upwards moving electrons

producing the type III emission at higher altitude in the corona, there are also downwards

moving particles as suggested by thermal sources observed at lower altitude. The total

energy released during a metric spike event is approximately 1026 erg. The new observational

results are used to propose a consistent new model for metric spike events.

• In type I noise storms, no obvious correlation in the flux density of the burst sources and the

continuum source is found, and there is also no related activity observed at lower altitude.

The location of the continuum emission is found to be in a dense loop. The density of this

loop is compatible with fundamental plasma emission. An unexpected result is the positions
of the burst sources relative to the continuum source. The burst sources are separated by
about 100" (« 7 104 km) from the continuum source in perpendicular direction to the

magnetic field configuration. The observed geometry contradicts the predictions of existing

type I theories.

• The investigated region of the quiet corona shows several soft X-ray brightenings with

approximated energies of about 1025 erg. For all of these brightenings, radio emissions

correlating in space and time are found. There are several similar behaviors between these

brightenings and solar flares occurring in active regions, such as the temporal evolution, the

ratio of radio to X-ray luminosity, and the variations in temperature and emission measure

during these brightenings. Therefore, these brightenings are defined as microflares.

The radio events detected in the metric range, such as metric spikes, are too rare to give a signif¬
icant contribution to heat the corona. The contribution of noise storms is still unclear, whereas

the observed microflares in the quiet corona may be important: The extrapolated occurrence

rate of microflares with energies around 1025 erg gives a heating rate which is about an order

of magnitude smaller than needed to heat the quiet corona. Future observations with a better

sensitivity may detect even smaller microflares which may be responsible for the heating in the

quiet corona.



Zusammenfassung

Das Vorhandensein von sehr heissem Material in der ausseren Schicht der Sonnenatmosphare, der

sogenannten Korona, ist noch immer nicht verstanden. Um die Strahlungs- und Leitungsverluste

auszugleichen, muss die Korona dauernd durch Energiefreisetzungen geheizt werden. Beispiele
solcher Energiefreisetzungen sind Strahlungsausbriiche. In dieser Abhandlung werden Strahlungs-
ausbriiche im Radio- und Rontgenlicht untersucht. Die ausgewahlten Ausbriiche sind um viele

Grossenordnungen kleiner als die grossten Strahlungsausbriiche der Sonne, welche in aktiven Ge-

bieten beobachtet werden. Das Ziel der Untersuchung dieser Ausbriiche ist es, die bruchstiickhafte

Energiefreisetzung zu bestatigen, mogliche Energiefreisetzungsvorgange zu besprechen, den raum-

liche Aufbau zu untersuchen, theoretische Modelle zu iiberpriifen und neue Modelle vorzuschla-

gen, und den Beitrag zur Heizung der Korona abzuschatzen.

Die Strahlungsausbriiche, welche in dieser Abhandlung beschrieben werden, sind durch Beo-

bachtungen im Radiobereich mit Wellenlangen von einem Zehntel bis einem Meter und von

niederenergetischen Rontgenstrahlen, sogenannten weichen Rontgen, ausgewahlt worden. Die

Beobachtungen in diesen unterschiedlichen Wellenlangenbereichen geben verschiedene Informa-

tionen iiber diese Ausbriiche ab: Die Radiostrahlung wird meistens von Teilchen ausserhalb

des Warmegleichgewichts durch einen zusammenhangenden Energiefreisetzungsvorgang hervorge-
bracht, wogegen die weiche Rontgenstrahlung durch Stossvorgange von Teilchen im Warmegleich-
gewicht entsteht. Somit erlauben die Radiobeobachtungen eine Beschreibung der energiereichen
Teilchen, welche direkt durch die Energiefreisetzung beschleunigt werden, und die Rontgendaten
zeigen die durch die Schwankungen der Temperatur und der Dichte hervorgerufenen Strukturen

in der Korona, welche den Verlauf der magnetischen Feldlinien auszeichnen. Zusatzlich lasst

sich aus den Rontgenbeobachtungen die freigesetzte Energie abschatzen. Fiir eine eindeutige
Zuordnung der Radio- und Rontgenerhellungen sind raumlich aufgeloste Beobachtungen in bei-

den Wellenlangenbereichen unerlasslich.

Die in dieser Abhandlung untersuchten Arten von Strahlungsausbriichen sind (1) schmal-

bandige Spitzen von sehr kurzer Dauer, welche gleichzeitig auf verschiedenen Wellenlangen im Ra¬

diobereich um einige Zehntel Meter beobachtbar sind, (2) schmalbandige Spitzen im Wellenlangen-
bereich um einen Meter, welche mit Abstrahlungen im Radiobereich auf noch langeren Wellenlan¬

gen verbunden sind, (3) Rauschsturme im Radiowellenbereich, die aus einem breitbandigen und

langanhaltenden Bestandteil und aus schmalbandigen kurzen Ausbriichen bestehen, und (4) kleme

Strahlungsausbriiche im magnetischen Netzwerk der ruhigen Sonne. Die Resultate dieser Unter-

suchungen konnen wie folgt zusammengefasst werden:

• Das Verhaltnis aus den Frequenzen der verschiedenen Bander mit gleichzeitiger Ausstrahlung
von schmalbandigen Spitzen ist nicht aus aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen gebildet. Der

verantwortliche Strahlungsvorgang bevorzugt Verhaltnisse um 5:7, beziehungsweise 2.5:3.5,
jedoch sollten auch bedeutsame Abweichungen von diesem Verhaltnis zugelassen sein. Erste

Versuche von theoretischen Berechnungen der Zuwachsraten verschiedener elektro-magneti-
scher Wellen, welche durch unbestandige Elektronenverteilungen zustande kommen, konn-

ten die beobachteten Verhaltnisse nicht beschreiben.



• Raumlich aufgeloste Beobachtungen von schmalbandigen Spitzen konnten die bruchstiick-

hafte Freisetzung von Energie in Strahlungsausbriiche bestatigen: Mindestens drei gleich-

zeitig erscheinende Radioquellen, welche bis zu 130" (ps 105 km) getrennt sind, wurden

beobachtet. Das iiberraschenste Resultat ist jedoch die grosse Hohe von m 5 105 km fiber

der Sonnenoberflache, in welcher sich diese Ereignisse abspielen. Neben den in der Son-

nenatmosphare aufsteigenden Teilchen, welche fiir die Radiostrahlungen verantwortlich sind,
die auf grosseren Wellenlangen als die schmalbandigen Spitzen beobachtet werden, wur¬

den auch Anzeichen fiir das Vorhandensein von absteigenden Teilchen gefunden: Erhohte

Warmestrahlung in Quellen nahe der Sonnenoberflache, welche zeitlich mit den schmal¬

bandigen Spitzen iibereinstimmen, konnen als Ursache eines Energieflusses aus grosseren

Hohen in die untere Korona gedeutet werden. Ein neues Modell, welches in Einklang mit

den neuen Beobachtungen steht, wird vorgestellt.

• In den untersuchten Rauschstiirmen wurde keine klare zeitliche Beziehung zwischen den

Ausbriichen und dem Fluss der dauerhaften Quelle gefunden. Beobachtungen auf kiirzeren

Wellenlangen zeigten ebenfalls keine mit den Ausbriichen zusammenhangenden Erhellun-

gen. Zudem sind die beobachteten Lagen der Ausbriiche bis zu 100" (w 7 104 km) in

senkrechter Richtung zum Magnetfeld von der dauerhaften Quelle entfernt. Dies wider-

spricht den bestehenden Theorien iiber Rauschsturme.

• Das untersuchte Gebiet in der ruhigen Korona zeigt vereinzelte Erhellungen im Rontgenfluss.
Fiir jede dieser Rontgenerhellungen wurden auch eine in Raum und Zeit iibereinstimmende

Radioquelle gefunden. Diese Erhellungen haben viele gemeinsame Merkmale mit den gross-

ten Strahlungsausbriichen, welche in aktiven Gebieten der Sonne beobachtet werden. Des-

halb sind diese kleinen Erhellungen mit Energien um 1025 erg moglicherweise nur verkleiner-

te Formen desselben Energiefreisetzungsvorgangs wie in den grossten Strahlungsausbriichen.

Schmalbandige Spitzen sind zu seltene Ereignisse, als dass sie bedeutsam zur Heizung der Ko¬

rona beitragen konnten. Der Beitrag der Rauschsturme konnte noch nicht abgeschatzt werden;
im besten Fall ist jedoch hochstens mit einem ortlich beschrankten Einfluss zu rechnen. Die

kleinen Strahlungsausbriiche im magnetischen Netzwerk der ruhigen Sonne konnten fiir die Ko-

ronaheizung hingegen von Bedeutung sein: Die hochgerechnete Heizleistung ergibt einen um etwa

eine Grossenordnung zu kleinen Wert als benotigt wiirde, um die Verluste der ruhigen Korona

zu ersetzen. Noch kleinere Strahlungsausbriiche konnten fiir den restlichen Anteil verantwortlich

sein. Zukiinftige Beobachtungen konnten diese Annahme erharten.


