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Abstract

Young stars are deeply embedded in their natal molecular cloud. The
youngest objeets are surrounded by large amounts of dust and gas that
completelyabsorb all radiation from the protostar at wavelengthsshorter
than optical. As a consequence,these objeets can only be studied at in¬
frared and (sub)millimctcr wavelengths- the reign of dust and molecules.
To trace the central high-energy radiation from UV to X-rays in those
sources, their molecular environment has to be studied. The excitation
and abundance of a molecule is sensitive to the condition of the gas (and
dust), such as temperature, density and ionization rate. A careful study
of the chemistry can thus provideinformationabout the internal - invis¬
ible - processes of the protostellarobjeet.

The introduction of this thesis provides a short review on star-
formation of both low and high-mass objeets, feedback processes frorn
the innermost region on the molecular surroundings and a summary of
some important chemical reactions. It contains also a description of how
observations can be interpreted: from molecular excitation and radiative
transfer to chemical modeis.

In Chapter 21, the infiuence of a central far ultraviolet (FUV) source

on the chemistry in the surrounding spherically Symmetrie envelope is
studied for the isolated massive star-forming region AFGL 2591. A code
was developed based on a previously publishedchemicalmodel that solves
for the time and depth-dependent molecularabundances. It is found that
enhanced FUV fluxes lead to abundant radicals and ions in the inner
few hundredAU of the envelope. Comparison betweenobservations and
modeis is improved with modera.te FUV fluxes at the inner edge of the
envelope.

In Chapter 32, the chemicalreaction networkis extended to allow the
1based on Stäuber et al. (2004a)
2based on Stäuber et al. (2005)
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viii Abstract

impact of X-rays from the central source on the protostellar envelope.
Specific reactions - such as the secondary ionization through primary
photoelectrons- are discussed. The chemistry in the envelope of AFGL
2591 is studied for different X-ray fluxes. In contrast to FUV, X-rays
can enhance certain species in the envelope out to distances of a few
thousandAU from the central source. The X-ray modclsimprove the fits
to observations in comparison to the FUV modeis.

Water is an important coolant in molecular gas and - after H2 and
CO - one of the most abundant species in star-forming regions. It will
be extensively studied with the upcoming Herschel Space Observatory
Chapter43 therefore presents a detailed study of the water abundance in

star-forming environments under the infiuence of X-rays and FUV fields.
It is found that X-rays destroy water on (relatively) short timescales in

regions with gas temperatures of < 300 K. At highertemperatures,watcr
can persist with high abundanecs even for high X-ray fluxes. Central
FUV fields were found to have negligible infiuence, unless the photons
can escape through cavities and irradiateregions at larger distances from
the source.

In Chapter54, observations of molecularlines in two high-mass objeets
and nine low-mass sources are presented. The observations were carried
out usingthe James ClerkMaxwellTelescopeon MaunaKea, Hawaii. The
observed ions and radicalsare found to trace X-rayand FUV fluxes from
the central source. The observations towards the high-mass objeets were

best interpreted by a FUV field irradiatingthe outflowwalls, suggesting
that the high-mass objeets have low opacityoutflows that allow the FUV
photons to escape the central region. X-rays are predicted to be more

effective than FUV fields in the low-mass objeets.
Chapter6 presents results of chemicalmodeis and a radiative transfer

analysis of hydrides which will be observed with Herschel in the near

future. Hydride abundances are studied for different gas temperatures,
hydrogendensities, and X-ray and FUV fluxes. Tracersfor the FUV field
as well as for X-rays are discussed. It is found that carbon hydrides are
excellent tracers for enhanced FUV fluxes. Nitrogen hydrides, on the
other hand, are good tracers for X-rays.

The thesis concludeswith a summaryand an outlookon future work.

3based on Stäuber et, al. (200Ga)
4baaed on Stäuber et al. (2006b)



Zusammenfassung
Junge Sterne sind tief eingebettet in ihrer Molekülwolke, aus der
sie geboren werden. Die jüngsten Objekte sind umgeben von riesi¬
gen Mengen Staub und Gas, was zur vollständigen Absorption der
optischen und höher energetischen Strahlung des Protosterns führt.
Solche Objekte können deshalb nur im infraroten und (sub-)millimetcr
Wellenlängenbereichbeobachtet werden. Will man die Strahlung im ul¬
travioletten und Röntgenbereich aufspüren, muss man die molekulare
Umgebungstudieren. Die Anregung und Häufigkeit eines Moleküls ist
abhängig vom Zustand des Gases (und des Staubes), das heisst von der
Temperatur, der Dichte und der Ionisationsrate. Eine sorgfältige Un¬
tersuchung der Chemie in diesen Gebieten liefert deshalb Informationen
über die internen - unsichtbaren Prozessedes Protosterns.

Die Einführungder vorliegendenArbeit enthält eine kurze Übersicht
über die Entstehung von sonnenähnlichen und massiven Sternen.
Rückkopplungsprozcsse des Protosterns auf die molekulare Umgebung
sowie einige wichtige chemische Reaktionen werden besprochen. Weiter
wird erklärt, wie man Beobachtungen interpretieren kann: von der
molekularen Anregung über Strahlungstransportbis zu chemischen Mo¬
dellen.

Im Kapitel 25 wird der Einfluss der fern-ultravioletten (FUV)
Strahlung aus der Zentralregion auf die Chemie in der umliegenden
sphärisch-symmetrischenHülle studiert. Als Beispiel dafür dient die mas¬
sive, isoliert liegende SternentstehungsregionAFGL 2591. Ein Computer
Programmwurde entwickelt - das auf einem früher publizierten Pro¬
gramm beruht - um die zeit- und ortsabhängige molekulare Häufigkeit
zu berechnen. Die Resultateder Berechnungenzeigen, dass FUV Flüsse
zu einer Anhäufungvon Radikalen und Ionen in den inneren paar hun-

5aus Stäuber et al. (2004a)
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x Zusammenfassung

dert AU führen. Modelle mit einem moderaten FUV Fluss im inneren
Bereichder Hülle erzeugen, im Vergleich zu früherenBeobachtungenvon
Moleküllinien, bessere Resultateals jene ohne FUV Strahlung.

Das chemische Netzwerk wurde erweitert um den Einfluss von

Röntgenstrahlung auf die Hülle zu studieren. Die Resultate, sowie einige
spezifische Reaktionen - zum Beispiel die sekundäre Ionisation durch
primäre Photoelektronen - werden im Kapitel 36 besprochen. Die Hülle
von AFGL 2591 wurde für verschiedeneRöntgenflüsse modelliert. Im
Unterschied zur FUV Strahlung führen Röntgenphotonen zur Anreiche¬
rung von spezifischenMolekülenund Atomenbis einige tausend AU vom

Zentrum entfernt. Die Röntgenmodelleerzielen dabei bessere Resultate
im Vergleich zu früheren Beobachtungenverschiedener Moleküle als die
FUV Modelle.

Wasser kann Gas effizient kühlen und ist - nach H2 und CO - das
häufigste Molekül in Stcrnentstchungsregionen.Der zukünftige Satel¬
lit Herschel Space Observatorywird Wassermolekülein unterschiedlichen
Gebieten beobachten. Ausdiesem Grundwird in Kapitel47 die Häufigkeit
von Wasser unter dem Einfluss von Röntgen- und FUV Strahlung für
verschiedeneGastemperaturenund Dichten studiert. Modellrechnungcn
zeigen, dass Röntgenstrahlen Wasser bei Temperaturen < 300 K inner¬
halb (relativ) kurzer Zeit zerstören. Bei höheren Temperaturen, hat
Wasser eine grosse Häufigkeit, unabhängigvom Röntgenfluss. Der Ein¬
fluss der FUV Strahlung ist in der Hülle vernachlässigbar, ausser die
Photonen können durch Kavitäten entkommen und Gebiete tiefer in der
Hülle bestrahlen.

Im Kapitel 58 werden Beobachtungenvon Moleküllinien präsentiert.
Zwei massive und neun sonnenähnlichc Sternentstehungsgebietewur¬
den mit dem James Clerk Maxwell Teleskop auf Mauna Kea, Hawaii,
beobachtet. Die beobachteten Ionen und Radikale sind ein klarer Hinweis
auf FUV- und Röntgenstrahlung mit Ursprung im Zentrum der jeweili¬
gen Sternentstehungsregion. Die Beobachtungenin den massiven Gebie¬
ten lassen sich durch FUV bestrahlte Ausüusswändc erklären, was da¬
rauf hindeutet, dass die massiven Objekte Gebiete mit kleiner optischen
Dichte besitzen, durch welche die FUV Photonen die Zentralregion ver¬

lassen können. Bei den sonnenähnlichen Objekten hingegen, spielt die

6aus Stäuber et al. (2005)
7aus Stäuber et al. (2006a)
8aus Stäuber et al. (2006b)



Zusammenfassung xi

Röntgenstrahlung eine wichtigere Rolle als die FUV Strahlung.
Im Kapitel 6 werden Resultate von chemischen Modellen und

Strahlungstransportrechnungen von Hydriden präsentiert, welche in
Zukunft mit Herschel beobachtet werden. Die Häufigkeit der Hydride
ist modelliert für verschiedene Gastemperaturen, Dichten, Röntgen- und
FUV Flüsse. Die Modelle zeigen, dass Kohlenstoffhydridevor allem durch
den Einfluss von FUV Strahlung angereichert werden. Stickstoffhydride
hingegen sind häufiger in den Röntgcnmodellenvorhanden.

Eine (englische) Zusammenfassung und ein Ausblick auf zukünftige
Arbeiten befinden sich am Ende dieser Arbeit.


