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Abstract
This thesis is eoneerned with the development of a spectral inversion
code and its application to spatially unresolvedsolar (and stellar) spec¬
tra.

Two prominent features of the solar photosphere are its granulär
surface structure inrposed by convectiveflows and a highly intermit-

scale-magneticelements prefsuper-granulationcells and in

tent magnetic flux concentratedin small
erentially located at the boundaries of

facular regions. Both featureshave a characteristic influence on the radiation (i.e. the shape of the spectral line profiles), emerging from the
eorresponding layers in the atrno-sphere. One of the maingoals of solar
(and stellar) spectroscopyis an aecurate determinationof atmospberic
quantities from observed spectral line profiles. Inversionmethods ad¬
dress this problem by simultaneously varying all (or at least many)
relevant quantities in a parameterized model of the atmospherein Or¬
der to iteratively obtain the best-fit synthetic profiles to the observed

data.
In order to be able to infer the füll stratification of all basic ther¬
modynamic quantities and the properties of spatiallyunresolved mag¬
netic elements as a funetion of the (optical) depth I have completedthe
implementation of so-called response funetions in an existing inver¬
sion code. This allows an efficient computationof spectral derivatives
needed for the inversion algorithm. I have added a Hermitian solver

for the radiative transfer equations and a fast integration scheine for
interlaced atmospheres. I have further extended the code to allow for
using complex model atmospheres built from multiple simple planepara'lM components and flux-tube modeis for magnetic structures ex-

panding with height. By introciueing a simple

mass

conservation

scheine I could reduce the number of free parameters while providing
physically sensible input to the model atmosphere. Finally, the code
has been extended for the computation of Zeeman split Stokes profiles
of molecular species, such as MgH, TiO, CN and CH, and for the cal-
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culation of arbitrarysuperpositions
lines.

Abstract

(blends) of atomic and molecular

The new inversion code is first appliedto quiet-sun data at the solar
disk center. There new results on the structure of the temperature and
the velocity stratification within solar granulär convcctive cells were
derived. Next data averaged over the füll solar disk were inverted.
The properties of the granulationobtained from these spectra turned
out to be almost identical to those deduced from the disk center data,
thus opening the ways to the study of the convective properties of
other stars, whosedisks cannotberesolved. In the followingIhave ap¬
plied the inversion code to high-spectral resolution observationsof a
Centauri A and B, two sun-like stars in our nearest neighborhood. The
inversions not only returned the granulär properties for these stars,
but also fundamental parameters like the effective temperature, the
gravitational surface acceleration and the iron abundance.
Next 1 analyzed the structure of unresolved magnetic elements.
Data obtained from active region plages were inverted using several
magnetic flux-tube modeis which differ in the number of components
and the degree of freedom used to describe the flux-tube interior and
the non-magnetic surroundings,in particular the line-of-sight velocity.
From the quality of the fits to the observational data it is not possible
to distinguish between a model composed of flux tubes harboring a
steady downflow (3-component model) and a model that consists of
two types of coexisting flux-tubes harboring oppositely directed flows

(4-component model). If, however, additional constraints are imposed

(e.g. mass conservationboth inside the magnetic elements and on the
surrounding external flow field or that the flow retains the same direction over height in the flux habe) or additional specialspectral lines are
inverted, then the different models show significant differences. The

detailed treatmentof the flow field in the non-magnetic surroundings
also provides the first inversiotvbasedmodel of abnormalgranulation.
Finally, I present preliminaryapplications using the new ability of
the code to invert spectra observed in active regions away from solar
disk center and sunspot spectra of molecules.

Zusammenfassung
vorliegende Dissertation befasst sich mit der Entwicklung eines
Codes für die Inversionvon Absorptionsspektrenund dessen Anwen¬
dung auf verschiedene räumlieh nicht aufgelöste Spektren der Sonne
Die

(und Sterne).

herausragende Merkmale der solaren Photosphäre sind ihre
granuläre Oberflächenstruktur, welche durch konvektive Strömungen
erzeugt wird, und das regelmässige Auftreten von kleinskaligen
magnetischen Fluss-Elementen, insbesondere an den Grenzen der
Supergranulations-Zellen. Beide Erscheinungen zeigen einen charak¬
teristischenEinfluss auf die Strahlung (d.h. auf die Form von SpektralLinen), die von den entsprechenden äusseren Schichten der Atmo¬
sphäre emittiertwird. Eines der LIauptziele der solaren (undstellaren)
Spektroskopie ist die genaue Bestimmung der Atmosphäre anhand
beobachteterSpektral-Linien. Inversions-Methoden versuchen dieses
Problem zu lösen, indem alle (oder die wichtigsten) freien Parame¬
ter einer Modelatmosphäre auf geeignete Weise gleichzeitigverändert
werden, um in einem iterativen Verfahren synthetische Profile den be¬
obachteten Daten best-möglichanzupassen.
Die gleichzeitige Bestimmung aller grundlegendentbermodynaZwei

mischen Grössen und der Eigenschaften der räumlich nicht auf¬
gelösten magnetischen Elementeals Funktion der (optischen) Tiefe in
der Atmosphäre ist ein zentrales Anliegen. Aus diesem Grund ha¬
be ich für ein bestehendes Inversionsprogrammdie Implementation
von sogenannten"response-functions"abgeschlossen. Diese Erweite¬
rung erlaubt eine effiziente Berechnung von spektralen Ableitungen,
die eine wichtige Rolle bei der Inversion spielen. Ich habe den Code
mit einem Hermitschen Algorithmusfür das Lösen der Strahlungs¬
transportgleichungund einem schnellen Integrations-Schemafür so¬
genannte verschachtelte Atmosphären ergänzt. Im weiteren habe ich

das Inversionsprgrammmit neuen komplexen Modelatmosphären er¬
weitert, welcheaus mehreren einfachenKomponentenaufgebaut sind.

Zusammenfassung
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Diese beschreiben entweder plan-parallele (Teil-)Atmosphären oder
mit der Flöhe expandierende magnetische Strukturen (Flussröhren).
Mit Hilfe einer einfachen Massenerhaltungsbedingungkonnte ich
die Zahl der freien Parameter reduzieren, und gleichzeitig den Mo¬

delatmosphärenphysikalischsinnvolle Einschränkungenauferlegen.

dahingehend erweitert worden, dass
Zeeman aufgespaltete Spektrallinien von Molekülen (z.B. MgFI, TiO,
Schliesslich ist der Code noch

CN, und GH) und insbesondere Superpositionen ("blends")
maren

vom

ato¬

und molekularen Linien berechnet werdenkönnen.

Das

neue

Inversionsprogrammist

zuerst auf

Spektren der ruhi¬

gen Sonne in Sonnenmitte angewendet worden. Diese Arbeiten er¬
gaben neue Resultate betreffend der Temperatur- und Geschwindig¬
keitsstruktur in solaren Konvektionszellen. Als nächstes habe ich
mich Daten zugewandt, die über die ganze Sonnenscheibe gemittelte worden sind. Die aus diesen Spektren gewonnenenEigenschaften
der Granulation stellten sich als nahezu identisch mit den Resulta¬
ten in der Sonnenmitte heraus. Diese Tatsache öffnete den Weg für
die Untersuchung der Konvektionauf anderen Sternen, deren Ober¬
fläche räumlich nicht aufgelöst werden kann. Im folgenden habe ich
Spektren von a CentauriA und B, zwei sonnenähnliche Sterne in der
nächsten Umgebung der Sonne, invertiert. Die Anwendung des Inversionsprogrammesergab nicht nur neue Erkenntnisse der Granu¬
lation auf diesen Sternen, sondern ermöglichte ebenfalls die Bestim¬
mung von fundamentalenParametern, wie die effektive Temperatur,
die gravitationeileBeschleunigung an der Oberflächeund die elemen¬
tare Häufigkeitvon Eisen.
Ziel der nächsten Inversionenwar die Analyse von räumlich nicht
aufgelösten magnetischen Elementen. Zu diesem Zweck habe ich Da¬
ten von aktiven Plage Regionen mit verschiedenen Fluss-Röhren Mo¬
dellen invertiert. Die Modelle unterscheiden sich in der Anzahl ver¬
wendeter Komponenten und der Zahl freier Parameter für die Be¬
schreibung des Inneren der magnetischen Flussröhrenund deren Um¬
gebung. Die Rechnungen zeigten, dass die Qualität der Fits an die
beobachteten Daten nicht ausreicht, um zwischen einem Model be¬
stehend aus Flussröhren, die alle einen nach unten gerichteten M'assefluss aufweisen (3-Komponenten Modell), und einem Model, das
auf zwei gleichzeitig vorkommende Arten von Flussröhren mit ent-
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gegengesetztem Massefluss basiert (4-Komponenten Modell), zu un¬
terscheiden. Sobald aber zusätzliche

Einschränkungenberücksichtigt

Masse-Erhaltung im Inneren und der Umgebung der
Flussröhren, oder dass die Richtung des Masseflusses innerhalb der
Flussröhre sich nicht ändern darf), oder zusätzliche spezielle Spektrallinien invertiert werden, zeigen die verschiedenen Modelle klare
Unterschiede. Die detaillierte Behandlung des Stömungsfeldes in der
nicht-magnetischenUmgebung der Flussröhren stellt zudem das er¬
ste auf Inversionenbasierte Model zur Beschreibung der abnormalen
werden (z.B.

Granulation dar.

zukünftigen Anwendun¬
welche auf den neusten Möglichkeiten des Inversionscodes

Abschliessend stelle ich Vorarbeitenfür

gen vor,
basieren. Diese erlauben es, sowohl Daten aus aktiven Gebieten weg
von der Sonnenmitte wie auch in Sonnenflecken beobachtete Spektren
von Molekülen zu invertieren.

