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Zusammenfassung:

Optische Spektroskopie an
Astronomisch Relevanten Molekülen

Einleitung
Beobachtende optische Astronomie arbeitet mit sichtbarem Licht. Die Wellenlänge von
optischem Licht liegt zwischen 400 nm und 800 nm. Dabei kann es alle Regenbogenfar-
ben einnehmen. Bei 400 nm erscheint das Licht violett/blau, es geht dann über in grün,
gelb, orange und tiefrot bei ca. 800 nm. Diese elektromagnetische Strahlung kann von uns
gesehen und detektiert werden und deswegen ist die optische beobachtende Astronomie
auch die älteste Methode, um das Firmament mit Teleskopen abzusuchen.

Noch keine 100 Jahre ist es her, dass man feststellte, dass die Wellenlänge des Lich-
tes umgekehrt proportional zur Energie des Lichtes ist. Lichtteilchen (Photonen), die ei-
ne Wellenlänge im optischen Bereich (also zwischen 400 und 800 nm) besitzen, haben
eine relativ hohe Energie, im Vergleich zu Photonen im infraroten ∼ oder submillime-
ter Bereich. Optische Photonen können daher mehr Energie an Moleküle übertragen als
Photonen mit längerer Wellenlänge. Man sagt dann, dass ein Molekül in einen höheren
Energiezustand angeregt wird. Die Energie der optischen Photonen reicht dabei aus, um
Elektronen in den Molekülen auf höhere Energiebahnen, sogenannte Orbitale, anzuregen.
Ein infrarotes Lichtteilchen hat dabei weniger Energie als ein optisches Photon. Ein infra-
rotes Lichtteilchen kann ein Molekül “nur” zu Schwingungen oder Rotationen anregen; es
finden hier keine elektronischen Anregungen statt. Die Anregung ist dabei immer selek-
tiv. Im optischen Bereich bedeutet dies, dass ein bestimmtes Elektron auch nur von einem
bestimmten Lichtteilchen angeregt werden kann und zwar genau dann, wenn das Elektron
für einen Übergang zwischen dem unteren und dem oberen Orbital genau diese Energie
benötigt. Besitzt das Lichtteilchen eine höhere oder niedrigere Energie als es für die An-
regung des Elektrons benötigt, dann findet keine Reaktion zwischen dem Lichtteilchen
und dem Elektron in diesem Molekül statt. Alle Energien, die dabei quantenmechanisch
erlaubt sind, entsprechen also genau den Abständen zweier oder mehrerer Energieniveaus
oder Orbitalen. Auf dieselbe Weise kann ein Molekül auch nur bestimmte Energiemengen
oder Spektralfarben emittieren, nämlich genau diese Energien, die dem Abstand zweier
Orbitalen entsprechen, wenn das Elektron von einem höheren auf ein niedrigeres Orbital

121



Zielsetzungen

zurückkehrt. Die Absorptions ∼ und Emissionspektren eines Moleküls sind dabei die Ge-
samtheit aller möglichen Übergänge innerhalb des Moleküls. Sie sind einzigartig für jedes
einzelne Molekül. Wie ein Fingerabdruck bei einem Menschen können mit diesen Spek-
tren Teilchen identifiziert werden. Dies ist sehr wichtig im Labor, um Reaktanden oder
Produkte von Reaktionen zu bestimmen. Dies kann man aber auch nutzen um das Licht
von Sternen, das durch interstellare Wolken auf die Erde fällt, zu beobachten und damit
Teilchen im interstellaren Medium zu identifizieren. Wird ein Spektrum eines bekann-
ten Stoffes in einem Labor gemessen, kann es mit Spektren von Teleskopen verglichen
werden. Teleskope nehmen dabei das Sternenlicht auf, dass mehrere tausend Lichtjahre
von uns entfernt ist und durch interstellare Wolken oder Nebelgebiete nach einer langen
Reise auf die Erde trifft. Diese interstellaren Wolken setzen sich aus vielen verschiedenen
Teilchen zusammen, die das Sternenlicht aufnehmen oder abgeben können. Ist das Spek-
trum einer solchen interstellaren Wolke identisch mit dem Spektrum, das in einem Labor
von einem bestimmten Stoff aufgenommen wurde, so kann man ein Molekül im interstel-
laren Medium identifizieren. Weil die Absorptions∼ und Emissionsspektren von einem
Molekül zudem bei verschiedenen Temperaturen anders aussehen, kann ein Spektrum au-
ßerdem Aufschluss darüber geben, welche physikalischen Zustände dort herrschen und
welche chemischen Prozesse dort ablaufen.

Dies ist das Thema dieser Arbeit: Hier versuche ich aus einer Kombination von be-
obachtender Astronomie und experimenteller Astrophysik Moleküle im interstellaren∼
und zirkumstellaren Medium zu identifizieren. Dies ist wichtig, um dann Rückschlüsse
auf die Gegebenheiten im interstellaren Medium (Dichte und Temperatur) zu ziehen. Der
Schwerpunkt dieser Arbeit liegt dabei auf nicht-beständige, sogenannte transiente, Mole-
küle, die hochreaktiv und deswegen sehr instabil unter “normalen” Bedingungen sind.

Molekülspektroskopie – Auf der Suche nach den Molekü-
len zwischen den Sternen

Der Raum zwischen den Sternen ist nicht komplett leer. In großen interstellaren Wol-
ken mit Teilchendichten von einigen tausend bis millionen Molekülen pro cm3, werden
stets neue Moleküle geformt. Dies trifft sowohl auf kleine Moleküle (wie z.B. Kohlen-
stoffmonoxid (CO), Methanol (CH3OH) oder Natriumchlorid (NaCl)) zu, als auch auf
größere Moleküle (wie z.B. Dimethylether (C2H6O) und Ethylenglykol (C2H6O2)). Ei-
ne Übersicht, die alle bisher identifizierten Moleküle im interstellaren Medium (stand
Dezember 2010) zeigt, findet sich in Tabelle 1.1 im ersten Kapitel. Momentan sind es
rund 170 Moleküle, wobei Isotope nicht mitgerechnet sind. In den letzten Jahren zeigte
sich, dass eine große Anzahl von Molekülen in der Gasphase entsteht. Andere Moleküle
entstehen in den Eissichten von mikrometer großen Staubteilchen durch die Einwirkung
von Atomen, Elektronen und UV Strahlung. Zudem entstehen viele Moleküle auch nur
durch das Zusammenspiel und durch die Wechselwirkung zwischen den Gasteilchen und
Feststoffen. Eis ∼ und Staubteilchen sind dabei wichtige Voraussetzungen, um die große
Vielfalt der identifizierten Teilchen in interstellaren Wolken zu erklären.
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Moleküle im Weltall

Die Mehrzahl der Moleküle in Tabelle 1.1 wurde durch radioastronomische Beobach-
tungen von interstellaren Wolken und anschließendem Vergleich mit Spektren aus dem
Labor, identifiziert. In diesem niedrigen Energiebereich, wo die Wellenlänge einige mm
betragen, werden Emissionslinien von rotierenden Molekülen sichtbar. Die Rotationsbe-
wegung ist gequantelt, d.h. auch hier sind nur bestimmte Energieniveaus erreichbar, und
dadurch können auch hier nur ganz bestimmte Frequenzen der Emissionslinien detektiert
werden. Diese Methode ist besonders präzise, und funktioniert nur, weil die Erdatmo-
sphäre für einen Bereich der Strahlung transparent ist. Eine Voraussetzung ist allerdings,
dass das entsprechende Molekül, das auf diese Weise untersucht werden soll, ein Dipol-
moment besitzt. Mit anderen Worten, das Molekül muss mehr oder weniger asymme-
trisch aufgebaut sein und darf keine punktsymmetrische Struktur besitzen. Unter dieser
Voraussetzung können bestimmte Moleküle, wie z.B. das zentro-symmetrische und li-
neare Molekül HC7H, in diesem Frequenzbereich nicht sichtbar gemacht werden. Dies
ist der Grund, warum man auch in anderen Wellenlängenbereichen nach interstellaren
Molekülen suchen muss. Infrarotlicht bietet dabei eine gute Alternative, weil die Kombi-
nation aus Rotationen und Schwingungen eines Moleküls ebenfalls ein sehr individuel-
les Spektrum erzeugt. Der Infrarotbereich des elektromagnetischen Spektrums ist dabei
von großer Bedeutung für eine spezielle Klasse von Molekülen, den sogenannten poly-
zyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAKs). Dies sind größere Moleküle, die
einige bestimmte Energieübergänge, Schwingungen, im Infraroten aufweisen (z.B. eine
C=C oder C-H Schwingung). Die Erdatmosphäre ist dabei eher störend, wenn man genau
diese Schwingungen untersuchen möchte. Vor allem, Wasser, das in unserer Atmosphä-
re vorkommt, absorbiert viel Licht im infraroten Spektralbereich. Speziell in den letzten
Jahrzehnten hat sich in diesem Spektralbereich viel getan und Teleskope, die im infra-
roten Spektralbereich arbeiten und sich außerhalb der Erdatmosphäre befinden, wurden
konzipiert: IRAM und ISO, sowie das relativ neue Spitzer Space Teleskop sind dabei nur
einige Beispiele.

Moleküle im Optischen Spektralbereich

Auch im optischen Spektralbereich sind die Spektren eindeutig und wie der Fingerab-
druck eines jeden Moleküls. In diesem Spektralbereich werden die Elektronen von Mo-
lekülen dazu angeregt ihre Energieniveaus zu verändern. Bei der Absorption eines Licht-
teilchens findet eine Anregung in ein höheres Energieniveau statt. Bei der Emission von
Lichtteilchen findet Relaxation von einem höheren Energieniveau zu einem niedrigeren
Energiebereich statt. In Abbildung 1 (der niederländischen Zusammenfassung) kann man
das optische Absorptionspektrum von Sternenlicht sehen, dass durch eine diffuse inter-
stellare Wolke auf die Erde trifft. Im Hintergrund ist die Spektralfarbe sichtbar, bei der
die Absorption stattfindet. Die Gesamtheit dieser Absorptionsbanden in den diffusen in-
terstellaren Wolken, wird auch als diffuse interstellare Banden bezeichnet. Die erste Ab-
sorptionsbande wurde im Jahre 1922 entdeckt und immer noch sucht man nach den Teil-
chen, die diese Absoprtionsbanden verursachen.
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In den Kapiteln dieser Arbeit beschäftige ich mich vor allem mit der Identifikation von
Molekülen, die als Träger dieser Absorptionsbanden in Frage kommen. Zu diesem Zweck
werden im Labor spezielle Plasmaquellen eingesetzt, die es ermöglichen auch Molekü-
le, die hier auf der Erde unter normalen Bedingungen nicht vorkommen, zu erzeugen.
Sehr sensible Absorptionstechniken kommen dann zum Einsatz, mit denen Spektren von
Molekülen gemessen werden, die im interstellaren Medium vorkommen.

In der Abbildung auf dem Cover dieser Arbeit kann man ein Bild von dem proto-
planetarischen Nebel, Red Rectangle, sehen. Der Nebel wird genährt aus dem ausströ-
menden Gas eines alten Sternes, HD 44179. In der Abbildung kann man das ausströmen-
de Gas gut erkennen und man sieht wie es hauptsächlich in zwei Richtungen strömt. Dies
findet seine Ursache in einer dicken Scheibe, die aus Eis und Staubteilchen besteht und
die den Stern umgibt. In dieser Scheibe befinden sich verschiedene Moleküle, wie z.B.
OH (Hydroxid Radikal) und CO (Kohlenstoffmonoxid)). Der Nebel selbst zeigt im in-
fraroten Spektralbereich deutliche Anzeichen von Emissionsbanden von polyzyklischen
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAKs). Das Zentralgestirn ist dabei die Lichtquelle
und das Licht des Sterns regt die Moleküle in seiner Umgebung an. Dadurch ergeben
sich viele Emissionsbanden der PAKs im infraroten Bereich. Im optischen Bereich findet
sich eine sogenannte ERE (extended red emission oder ausgedehnte Rotemission), die
ebenfalls auf größere Moleküle wie Silikate oder Kohlenstoffteilchen schließen lässt. In
dieser relativ ausgedehnten Rotemission, die sich über nahezu 200 nm erstreckt, finden
sich übergelagerte schmale Emissionsbanden, die wiederum von kleineren gasförmigen
Molekülen stammen. In dieser Arbeit beschäftige ich mich ebenfalls mit diesen schmal-
bandigen Emissionsbanden im Red Rectangle. In verschiedenen Arbeiten wird dabei ein
Zusammenhang zwischen diesen speziellen Emissionsbanden im Red Rectangle und den
Absorptionsbanden in diffusen interstellaren Wolken hergestellt. Um nun diese Emissi-
onsbanden zuordnen zu können, gebrauche ich im Labor einen Laser, der die nötige Ener-
gie liefert um Moleküle elektronisch anzuregen. Auf diese Weise kann ich die Emission
von Licht, die sogenannte Fluoreszenz, von Molekülen detektieren und untersuchen. Die
Moleküle werden dabei in einer Plasmaexpansion erzeugt, wie es in Abbildung 2 (der
niederländischen Zusammenfassung) zu erkennen ist.

Diese Arbeit
Diese Arbeit basiert auf dem Vergleich von den im Labor gemessenen Spektren mit den
Daten, die wir vom interstellaren Medium haben. Die Idee ist dabei die Moleküle in den
Spektren vom interstellaren∼ und zirkumstellaren Medium zu identifizieren. Zu diesem
Zweck werden im Labor neue Moleküle hergestellt. Das Augenmerk liegt dabei auf der
”Herstellung” der Moleküle, weil Teilchen, wie z.B. HC7H, C9H3 und C2 sehr unstabil
und kurzlebig unter normalen atmosphärischen Bedingungen sind. Sie müssen jedesmal
aufs Neue vor der Messung erzeugt werden. Im Weltall spielen solche Radikale eine große
Rolle, weil die dortigen Strahlungsverhältnisse und die geringe Dichte solche Teilchen be-
vorzugt entstehen lässt (Vgl. Tabelle 1.1.). Im Labor werden dazu spezielle Plasmaquellen
benutzt: Das Gas expandiert innerhalb einer schmalen Öffnung in ein Vakuum. Diese Öff-
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nung wird unter eine starke Spannung gesetzt, wodurch eine Entladung stattfindet (Abbil-
dung 2, niederländische Zusammenfassung).

Durch die Expansion ins Vakuum entstehen viele neue Teilchen, die in Folge der
Expansion gekühlt werden. Diese Temperaturen liegen nur wenige Grade über dem abso-
luten Nullpunkt und sind damit vergleichbar mit den Temperaturen, die im interstellaren
Medium herrschen. Sehr empfindliche Detektionstechniken kommen dann zum Einsatz,
wie z.B. cavity ring-down Spektroskopie oder Laser induzierte Fluoreszenzspektroskopie,
um die verschiedenen Teilchen zu messen. Dies geschieht durch Absorptionsspektren, wie
auch durch Emissionsspektren.

Im Anschluss an die Laboratoriumsmessung werden auch astronomische Spektren in
dieser Arbeit behandelt. Diese Spektren wurden mit dem New Technology Telescope in
Chile aufgenommen und zeigen räumlich aufgelöste Spektren, die auf die Chemie des
ausströmenden Gases im Red Rectangle schließen lassen.

Diese Arbeit ist auf folgende Weise aufgebaut:

• Im ersten Kapitel wird eine Einleitung in das Fachgebiet gegeben. Es wird die Re-
levanz der Arbeit näher erklärt und in ein übergeordnetes Thema eingeordnet.

• Im zweiten Kapitel werden die im Labor gebrauchten Methoden beschrieben; das
Prinzip, der Aufbau und die Ausführung. Dabei werden cavity ring-down Spektro-
skopie und Laser induzierte Fluoreszenzspektroskopie im Detail erklärt und auch
die Plasmaquellen, die hierbei zum Einsatz kommen näher erläutert.

• Im dritten Kapitel wird das Laborspektrum eines expandierenden Acetylenplasmas
mit dem Spektrum einer Absorptionsbande um 5450 Å einer diffusen interstella-
ren Wolke verglichen. Das Resultat ist, das zum ersten Mal ein perfekter Überlapp
zwischen einem breiten Absorptionsband und einem Laborspektrum erzielt werden
konnte. Vor Kurzem wurde in einer weiterführenden Studie das Thema aufgegrif-
fen und das Absorptionsband mit dem Molekül C3H2 in Zusammenhang gebracht.
Trifft dies zu, ist das das erste Mal, dass ein diffuses interstellares Absorptionsband
identifiziert werden konnte.

• Im vierten Kapitel wird das elektronische Spektrum des Moleküls HC7H vorge-
stellt. Dies ist ein zentro-symmetrisches Molekül und kann deswegen nicht radio–
spektroskopisch gemessen werden. Die ro-vibronische Analyse (also die gleichzei-
tige Anregung von Elektronen, Schwingungen und Rotationen) resultiert in einer
detaillierten Analyse der molekularen Konstanten, die so zum ersten Mal bestimmt
werden konnten. Diese Konstanten sind wichtig, damit man u.U. HC7H auch im
diffusen interstellaren Medium identifizieren kann. Auf dieser Grundlage wurde
beschlossen, dass HC7H kein Träger der diffusen interstellaren Absorptionsbanden
ist.

• Ein anderes Kohlenwasserstoffradikal, C9H3, wird in Kapitel 5 behandelt. Obwohl
das Molekül ein permanentes Dipolmoment besitzt, wurde es noch nicht im Mikro-
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wellenbereich untersucht. Aus den Spektren resultiert eine detaillierte Analyse der
Struktur dieses nicht-linearen Moleküls. Viele Kohlenstoffketten, die in Tabelle 1.1
zu sehen sind, sind tatsächlich linear aufgebaut. Nun stellt sich die Frage, ob auch
dieses Molekül im interstellaren Medium vorkommt. Der Vergleich mit astronomi-
schen Spektren ergab aber, ähnlich wie beim HC7H, keine Übereinstimmung mit
den Absorptionsbanden im diffusen interstellaren Medium.

• In Kapitel 6 wird eine Kombination von astronomischen Spektren und Laborspek-
tren vorgestellt. Zwei Emissionsbanden des Red Rectangle Nebels konnten ein-
deutig mit dem C2 Radikal identifiziert werden. Auffallend dabei ist, dass auch
schwingungsangeregte Zustände im Nebel vorkommen, die Einsicht in die Anre-
gungsmechanismen innerhalb des Nebels bieten. Dies wird im Detail erklärt und
resultiert in einer Angabe der Dichte von C2 innerhalb des ausströmenden Gases
mit Abstand zum Zentralstern.

• Aus den Beobachtungen des Red Rectangle wird zudem ersichtlich, dass die Emis-
sionsbanden verschiedene Intensitäten mit Abstand zum Zentralstern besitzen. Zum
ersten Mal wird hier in Kapitel 7 eine detaillierte 2D Studie präsentiert: Emissions-
spektren als Funktion des Abstandes zum Zentralstern. Die astronomischen Spek-
tren lassen dabei Momentaufnahmen der stattfindenden Chemie im ausströmenden
Gas des Nebels erkennen. Auch wenn es nicht möglich ist dies als konkrete chemi-
sche Prozesse zu interpretieren, ist es wichtig eine qualitative Analyse zu formu-
lieren, die sich zumindest mit der Evolution des ausströmenden Gases des Sterns
beschäftigt, bevor weitere Schlüsse gezogen werden können.
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