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Zusammenfassung / Historische 
Entwicklung

Simbol-X ist eine Röntgen-Mission des Centre 
National d’Etudes Spatiales (CNES) und der 
Agenzia Spaziale Italiana (ASI) mit deutscher 
Beteiligung und soll 2014 gestartet werden. 

Im Jahr 2001 gab es erste Diskussionen zwi-
schen französischen und italienischen Astrophy-
sikern über eine gemeinsame Röntgenmission 
im Energiebereich bis 80 keV. Zur selben Zeit 
gab es dann auch Kontakte zwischen den bei-
den Raumfahrtorganisationen CNES und ASI 
mit dem Ergebnis, eine gemeinsame Machbar-
keitsstudie (Vor-Phase A und Phase A) einer 
solchen Mission durchzuführen. Die Mission 
bekam den Namen „Simbol-X“; sie befindet sich 
derzeit in der Phase A. In gewisser Weise kann 
man diese Röntgenmission als Vorläufer von 
XEUS verstehen. Das MPE und das Institut für 
Astronomie und Astrophysik Tübingen (IAAT) 
wurde zusammen mit der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und der 
Technischen Universität Darmstadt (TUD) einge-
laden, sich einerseits am Röntgendetektor und 
andererseits an den Röntgenspiegeln (Test und 
Kalibration am Panter) zu beteiligen.

Mit Simbol-X wird es zum ersten Mal  möglich 
sein, abbildende Beobachtungen im breiten 
Röntgenband von 0.5 bis ~ 80 keV durchzufüh-
ren. Möglich wird dies durch eine sehr große 
Brennweite von ~ 20 m, die dadurch erreicht 
wird, dass sich Spiegelteleskop und Detektor 
auf getrennten Satelliten befinden, die in einem 
hochexzentrischen 4-Tage Orbit im Formations-
flug fliegen. Dank der angestrebten Winkelauflö-
sung und der hohen Sammelfläche erreicht man 
eine dramatische Verbesserung von bis zu drei 
Größenordnungen der Sensitivität im Energiebe-
reich von 10 bis 80 keV, verglichen mit XMM-
Newton und Integral. Dadurch wird es möglich 
sein, detaillierte Untersuchungen einer ganzen 
Reihe von galaktischen und extra-galaktischen 
kompakten Quellen, Supernovaüberresten, Ga-
laxienhaufen oder von jungen stellaren Objekten 
durchzuführen. Das „Kern-Programm“ von Sim-
bol-X ist die Durchmusterung von kompakten 
Objekten, speziell von Schwarzen Löchern, die 
Untersuchung der Physik der Schwarzen Lö-
cher, sowie die Untersuchung der Beschleuni-
gungsmechanismen von Teilchen, insbesondere 
in Akkretionsscheiben, in Jets, in Supernova- 
überresten und in Galaxienhaufen. 

Die wichtigsten Spezifikationen von Simbol-X 
sind: Energiebereich: 0.5 bis >80 keV; Gesichts-
feld: ! 12 arcmin; effektive Sammelfläche in der 
optischen Achse (on-axis): >1000 cm2  @ 2 keV,  
> 300 cm2 @ 30 keV; on-axis Sensitivität im 10 
bis 40 keV Bereich: 10-14 cgs (3 sigma, für eine 
Beobachtung von 1 Ms Dauer); Detektor-Hinter-
grund: <3 10-4 cts/cm2/keV/s; Winkelauflösung: 

HEW <20 arcsec @ <30 keV; spektrales Auflö-
sungsvermögen: <50 @ 6 bis 10 keV, 50 @ 60 
keV; Zeitauflösung: 128 "s (32 "s im Window 
Mode); Missionsdauer: 2 Jahre effektive 
Beobachtungszeit (mit der Möglichkeit einer 2-
jährigen Verlängerung).

Das Spiegelsystem wird vom Osservatorio 
Astronomico di Brera, INAF, Merate (in Zusam-
menarbeit mit Media Lario) entwickelt und ge-
baut. Es ist ein Wolterteleskop mit 100 ineinan-
der geschachtelten Schalen, welche mit mehre-
ren Platin- und Kohlenstoffschichten bedampft 
werden. Dadurch und durch die Brennweite von 
20 m erreicht man die hohe Sammelfläche bei 
den hohen Energien. Die Kalibration des Spie-
gels wird in der Panter Testanlage des MPE in 
Neuried stattfinden. Dazu sind Umbauten an der 
Panteranlage erforderlich.

Das Detektorsystem auf Simbol-X wird aus ei-
nem Silizium Macro Pixel  Array, dem Low 
Energy Detektor (LED), bestehen, der einem 
Array aus Cadmium Zink Tellurid Detektoren, 
dem High Energy Detector (HED) vorgeschaltet 
ist. Umgeben werden beide Detektoren von ei-
ner aktiven Antikoinzidenz und einem sog. Gra-
ded Shield zur Absorption von Photonen. Das 
MPE wird zusammen mit dem IAAT den LED 
bereitstellen. Dessen Macro Pixel sind Silizium 
Drift Detektoren (SDD), die über Depleted p-
channel Field Effect Transistors (DEPFETs) 
ausgelesen werden. Die Matrix wird aus 128 x 
128 SDDs mit je 625 µm Kantenlänge bestehen, 
die monolithisch auf einem Wafer aufgebaut 
sind. DEPFET Arrays zusammen mit der Front-
end-Elektronik werden schon seit einigen Jah-
ren vom Halbleiterlabor des MPE (HLL) in Zu-
sammenarbeit mit der PNSensor GmbH entwi-
ckelt. Der LED für Simbol-X wird mit 8 x 8 cm2 
der weltweit größte monolithisch aufgebaute 
Aktive Pixel Sensor (APS) sein. Am IAAT wird 
die nachfolgende Elektronik zur Prozessierung 
der Ereignisse und die Steuerungselektronik 
entwickelt. Da der LED in der sehr kurzen Zeit 
von nur 128 "s ausgelesen werden soll, ist die 
Entwicklung der Steuerungs-  und Ausleseelekt-
ronik sehr anspruchsvoll.

Ein Prototyp eines Quadranten mit 64 x 64 Pi-
xeln von 500 "m2 wurde am HLL fertig gestellt 
und in eine Vakuumtestkammer eingebaut. Vor-
läufige Tests des fertigen Wafers zeigten sehr 
gute Ergebnisse. Am IAAT wurde der digitale 
Ereignisprozessor zur Verarbeitung der Signale 
und Auswahl guter Ereignisse an Bord in einer 
ersten Version entwickelt. Seine Funktion wird 
zur Zeit mit Testdaten simuliert. Ein sehr wichti-
ger Punkt des Sandwich-Detektors mit aktivem 
Antikoinzidenz-Detektor sind Simulationen des 
zu erwartendem Hintergrunds. Unter Anwen-
dung des Geant4 Programms wird vom IAAT 
und von der TUD (in Zusammenarbeit mit Kolle-
gen vom CEA, Saclay) in Simulationsrechnun-
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gen der In-Orbit Hintergrund berechnet um da-
mit eine optimale Auslegung des Detektor Sys-
tems inklusive des Antikoinzidenz-Detektors zu 
erreichen. Die Gruppe an der FAU ist maßgeb-
lich an der Entwicklung der NRTA und der EG-
SE beteiligt. Die Gruppe an der TUD wird sich 
auch an der Entwicklung der Elektronik beteili-
gen. Außerdem haben Mitarbeiter aller Projekt-
partner in verschiedenen internationalen Ar-
beitsgruppen des Simbol-X Projekts mitgewirkt. 
Die Kollaboration ist also auf die Phase B sehr 
gut vorbereitet.

1 Wissenschaftliche Zielsetzung

1.1 Einleitung 

Die Erforschung des Röntgenhimmels in den 
1960er bis 1980er Jahren eröffnete ein völlig 
neues Forschungsgebiet in der Astrophysik. 
Weltraumobservatorien haben seitdem hoche-
nergetische Strahlung von Objekten auf allen 
Größenskalen entdeckt, von kompakten Objek-
ten wie Schwarzen Löchern und Neutronenster-
nen in unserer Galaxie sowie supermassiven 
Schwarzen Löchern (SMBH) im Zentrum von 
aktiven Galaxien, bis hin zu diffusen heißen 
Plasmen in Galaxien und Galaxienhaufen. Die 
zugrundeliegenden dynamischen und hoche-
nergetischen Prozesse dürften eine wesentliche 
Rolle in der Dynamik dieser Objekte spielen.
Zur Röntgenbeobachtung unterhalb von etwa 10 
keV setzt man Spiegel ein, welche die Totalre-
flexion bei streifendem Einfall  ausnutzen. Diese 
Teleskope vergrößerten den mit hochenergeti-
scher Strahlung beobachtbaren Teil des Univer-
sums um mehrere Größenordnungen. Während 
die kollimierenden Detektoren auf den Satelliten 
UHURU, Ariel  V und HEAO 1 zur Entdeckung 
von ungefähr tausend Röntgenquellen führten, 
die meisten bei  Rotverschiebungen z<0.5, wur-
den mit den abbildenden Teleskopen von Ein-
stein und ROSAT hunderttausende Quellen ent-
deckt. Sie ermöglichten die ersten systemati-
schen Beobachtungen von Aktiven Galaxien 
(AGNs) bis hin zu Rotverschiebungen von z = 2 
bis 3 sowie die Kartierung von Galaxien, Galaxi-
enhaufen und Supernovaüberresten. Die hervor-
ragende Bildqualität von Chandra und die große 
effektive Fläche von XMM-Newton haben den 
zugänglichen Raumbereich noch weiter vergrö-
ßert. Beispielsweise wurden 80% des kosmi-
schen Röntgenhintergrunds unterhalb von 5 bis 
6 keV aufgelöst und man beginnt, die Emission 
von sternbildenden Galaxien zu untersuchen 
sowie jets, lobes und hot spots in Quasaren und 
Radiogalaxien aufzulösen.
Bei Beobachtungen oberhalb von 10 keV 
besteht jedoch eine ganz andere Situation. Die 
meisten empfindlichen Beobachtungen wurden 
bislang mit kollimierenden Instrumenten ge-
macht, wie beispielsweise dem BeppoSAX PDS 

und mit codierten Masken wie dem INTEGRAL 
IBIS/ISGRI. Auch wenn INTEGRAL weiterhin in 
die Domäne der harten Röntgenstrahlung vor-
dringt, insbesondere mit der Beobachtung zahl-
reicher stark absorbierter Quellen, sind doch 
insgesamt am ganzen Himmel nur einige hun-
dert Quellen bei Energien oberhalb von 10 keV 
bekannt. Diese Situation erinnert an die Prä-
Einstein Ära der siebziger Jahre. Sie ist in Abb. 
1.1 illustriert. 

Abb. 1.1: Himmelskarten von tiefen Beobachtungen, 
oben: INTEGRAL IBIS/ISGRI und unten: XMM-
Newton.   Sie zeigen die größte Diskrepanz, die bisher 
im Winkelauflösungsvermögen oberhalb von 10 keV 
gegenüber niedrigeren Energien besteht.  Simbol-X 
wird diese Lücke schließen und die mit XMM-Newton 
erreichte Empfindlichkeit und Winkelauflösung auch  
im Energiebereich bis etwa 80 keV ermöglichen.
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Mehr als zwei  Größenordnungen liegen bei 
Empfindlichkeit und Winkelauflösung zwischen 
dem harten Röntgenbereich und dem Bereich 
unterhalb von 10 keV. Dies liegt hauptsächlich 
am Fehlen fokussierender Instrumente im har-
ten Röntgenbereich. Für einen Fortschritt nach 
INTEGRAL ist ein echter technologischer 
Durchbruch erforderlich: fokussierende Optik für 
harte Röntgenstrahlung.
Eine derartige Optik kann heutzutage verwirk-
licht werden, indem man Spiegel mit sehr langer 
Brennweite und Vielschicht-Bedampfung (multi-
layer) verwendet. Dies ist das Grundkonzept der 
Mission Simbol-X.

Durch Ausnutzen der aufkommenden Technolo-
gien zum Formationsflug von Raumfahrzeugen 
wird Simbol-X mit einer Brennweite von etwa 20 
Metern die Abbildung durch streifenden Einfall 
bis in den Energiebereich von 80 keV ermögli-
chen. Dies bedeutet eine Verbesserung von et-
wa drei Größenordnungen in Empfindlichkeit 
und Winkelauflösung gegenüber allen bisheri-
gen Instrumenten im Energiebereich oberhalb 
von 10 keV. Abbildung 1.2 zeigt die Empfindlich-
keit von Simbol-X im Vergleich zu XMM-Newton 
und INTEGRAL.

Abb. 1.2: Minimaler mit  Simbol-X detektierbarer Fluss 
(3 !) von Punktquellen  bei einer Belichtungszeit von 
1 Ms. Zum Vergleich sind die Kurven für XMM-
Newton (EPIC) und den ISGRI Detektor auf 
INTEGRAL mit eingezeichnet. Für den Hintergrund 
von Simbol-X wurden zwei verschiedene Annahmen 
gemacht,  niedriger Hintergrund für optimales Design 
(dunkelblau) und obere Grenze für den Hintergrund  
beim bisherigen Design (hellblau), (Tenzer 2008).

Zusätzlich zu diesem fundamentalen Durch-
bruch im harten Röntgenbereich ist für Simbol-X 
eine untere Energieschwelle von 0.5 keV ge-
plant, sodass der Übergang von thermischer zu 
nichtthermischer Emission im Spektrum sowie 
das Spektralband um die Eisenlinie voll  abge-
deckt sind. Dies sind zwei  zentrale Charakteris-
tika bei der Untersuchung von stark variablen 
akkretierenden Quellen und von Plasmen, den 
beiden hauptsächlichen wissenschaftlichen Fra-
gestellungen dieser Mission.

Zwei breite Themenbereiche, beide von heraus-
ragender Bedeutung in der Hochenergie-Astro-
physik und der Kosmologie, sind der wissen-
schaftliche Kern von Simbol-X: 

• Physik und Zensus Schwarzer Löcher

• Mechanismen der Teilchenbeschleuni-
gung

Wegen des engen Zusammenhangs zwischen 
den Galaxienkernen und ihren zentralen super-
massiven Schwarzen Löchern ist es für unser 
Verständnis der Bildung und Evolution von Ga-
laxien entscheidend, einen vollständigen und 
unverfälschten Zensus von SMBHs zu erhalten, 
und zwar durch direkte Beobachtungen bei  den 
Energien im Maximum der Energiedichte des 
kosmischen Röntgenhintergrunds (CXB). Denn 
es bleiben noch viele Fragen offen: Wieviel  der 
im weichen Röntgenbereich verborgenen AGN 
können wir im harten Röntgenbereich 
entdecken? Was ist ihr Beitrag zum kosmischen 
Röntgenhintergrund? Verstehen wir die komlexe 
Emission von Schwarzen Löchern?
Die Teilchenbeschleunigung ist, auch im Hin-
blick auf die jüngsten Ergebnisse im TeV-Be-
reich, ein weiteres Feld an vorderster Front der 
Forschung. Haben wir Hinweise auf die Be-
schleunigung von Hadronen in astronomischen 
Quellen?  Können wir Beschleunigung von 
Hadronen und von Elektronen unterscheiden?  
Können wir die Stärke und die Konfiguration von 
Magnetfeldern messen?  Können wir, nach 90 
Jahren, die Quellen der kosmischen Strahlung 
ausfindig machen?  Beobachtungen im harten 
Röntgenbereich sind, auch in Kombination mit 
Beobachtungen im GeV- und TeV-Bereich, die 
entscheidenden Werkzeuge um die Prozesse zu 
identifizieren, die in Beschleunigungsregionen 
wie Supernovaüberresten, Jets, Schocks in Ga-
laxienhaufen oder in Sternassoziationen am 
Werk sind.
Um diese beiden Hauptthemen anzugehen, soll-
te Simbol-X die folgenden drei  wissenschaftli-
chen Kernziele erreichen:

• Mindestens 50% des CXB im harten Rönt-
genbereich auflösen, im Maximum des CXB, 
um so den Anteil und die Evolution hoch absor-
bierter Quellen zu bestimmen und einen 
vollständigeren Zensus supermassiver Schwar-
zer Löcher zu liefern;

• Aussagen über die Physik der Akkretion auf 
SMBH und stellare Schwarze Löcher machen;

• das Rätsel um den Ursprung der harten 
Röntgenstrahlung aus dem Galaktischen 
Zentrum, dem Ort des nächstliegenden SMBH, 
lösen.
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Darüber hinaus wird Simbol-X auch

• Aussagen über Beschleunigungsprozesse 
in den relativistischen Jets von Blazaren und 
GRBs machen;

• die Beschleunigungsmechanismen in den 
starken elektromagnetischen und Gravitations-
feldern von Pulsaren und ihrer Umgebung un-
tersuchen;

• die Maximalenergie der Elektronenbe-
schleunigung in den Schocks von Superno-
vaüberresten messen und nach Hadronenbe-
schleunigung an diesen Orten suchen;

• die kontrovers diskutierte nichtthermische 
Emission in Galaxienhaufen kartieren und, 
falls sie bestätigt wird, ihren Ursprung und ihre 
Bedeutung für die Entwicklung der Cluster be-
stimmen.

Zusätzlich zu diesen Hauptthemen wird Simbol-
X als Observatorium auch auf mehreren ande-
ren Gebieten bahnbrechende Entdeckungen 
machen, z.B.:

• Zustandsgleichung und Magnetfeld von Neu-
tronensternen

• Nukleosynthese in jungen SNR

• Shocks im Intraclustermedium, das Gruppen 
und Cluster von Galaxien durchzieht

• ausgedehnte thermische Plasmen in galakti-
schen und extragalaktischen Quellen

• nichtthermische Emission aktiver Sterne

• Gammastrahlungsausbrüche (Gamma-Ray 
Bursts)

Im Folgenden behandeln wir die wichtigsten 
wissenschaftlichen Fragestellungen im Einzel-
nen.

1.2 Schwarze Löcher

Es gibt Schwarze Löcher ganz unterschiedlicher 
Masse im Universum. Stellare Schwarze Löcher 
haben Massen von !3.0 bis 15 M!. Supermas-
sive Schwarze Löcher dagegen, die wir in den 
Zentren der meisten Galaxien, wie zum Beispiel 
unserer Milchstraße, vermuten, haben dagegen 
Massen von 106 bis 109 M!. Wir glauben heute, 
dass alle aktive Galaxien in ihrem Zentrum ein 
SMBH haben, das dafür sorgt, dass der Kern 
dieser Galaxien über weite Teile des elektro-
magnetischen Spektrums sehr hell leuchtet. 
Diese werden Aktive Galaktische Kerne (AGN) 
genannt.

Beobachtungen in den letzten Jahrzehnten ha-
ben gezeigt, dass ein Akkretionsstrom auf beide 
Arten Schwarzer Löcher ähnlich aufgebaut ist. 
Um das zentrale Schwarze Loch herum befindet 
sich hier eine optisch dicke, geometrisch dünne 
Akkretionsscheibe, in der sich das akkretierte 
Material auf quasi-Kepler'schen Bahnen nach 
innen bewegt und aufheizt. Dabei werden in den 
inneren Regionen nahe des Schwarzen Lochs 
Temperaturen im Bereich von einigen 100 eV 
erreicht, so dass Strahlung im weichen Rönt-
genbereich ausgesandt wird. Um diese Akkreti-
onsscheibe herum wird ein heißes Plasma mit 
Temperaturen von einigen 10 keV vermutet, die 
so genannte Akkretionsscheibenkorona. Zusätz-
lich zur Akkretionsscheibe und ihrer Korona be-
sitzen sehr viele Schwarze Löcher auch noch 
kollimierte relativistische Ausflüsse oder Jets. 
Die vom Jet transportierte kinetische Energie 
kann dabei einen signifikanten Prozentsatz des 
Energieumsatzes dieser Systeme ausmachen. 
In AGN kann für den Beobachter ein Großteil 
der Strahlung aus dem Kern von einem Ring 
aus interstellarem Gas und Staub verdeckt wer-
den (Abb. 1.3). 

Abb. 1.3: Standard-Modell eines AGN mit Scheibe, 
Gas- und Staubtorus und Jet. Nach dem Standard-
Modell für AGN hat der Beobachter bei Seyfert 1 Ga-
laxien einen direkten Blick auf den aktiven Kern. Die 
Kerne von Seyfert 2 Galaxien werden dagegen von 
einem Torus von absorbierendem Material, das die 
Akkretionsscheibe umgibt, verdeckt. Bei Blazaren fällt 
die Sichtline mit der Jetachse zusammen.
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1.3 Hoch absorbierte Akkretionsquellen 
und der kosmische Röntgenhintergrund

1.3.1 Die viele Arten von AGN

Das einfachste universelle Modell (Unified Mo-
del) für Aktive Galaxien erklärt die beobachteten 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Ty-
pen durch den Blickwinkel (siehe Abbildung 1.3). 
Die Zentralregionen von Seyfert-1 Galaxien sind 
direkt sichtbar, während sie im Fall der Seyfert-
2-Galaxien durch den absorbierenden Torus mit 
Wolken aus kaltem Gas und Staub abgeschirmt 
sind. Im letzteren Fall kann nur ein Bruchteil der 
Strahlung in Form von Streustrahlung beobach-
tet werden. Die weiche Röntgenstrahlung wird 
durch das umgebende Material  mit einer Säu-
lendichte von NH > 1023 cm-2 vollständig absor-
biert. Beobachtungen mit allen wichtigen Rönt-
gen-Observatorien haben aber gezeigt, dass 
eine große Variation im NH auftritt, vermutlich 
aufgrund der Variation im Blickwinkel  und in der 
individuellen Geometrie. Insbesondere sind fast 
die Hälfte aller nahen Seyfert-2-Galaxien durch 
Compton-dickes Material (das heißt mit NH > 
#T–1 ! 1.5 $ 1024 cm–2) abgeschirmt (Risaliti  et 
al., 1999; Guainazzi et al., 2005). Da die Wir-
kungsquerschnitte für Compton-Streuung und 
für photoelektrische Absorption bei ~10 keV 
vergleichbar werden, ist Strahlung oberhalb von 
10 keV immer noch sichtbar, wenn NH einige 
1024 cm-2 nicht übersteigt. In diesem Fall spricht 
man von „nahezu (mildly) Compton-dick“ (z.B. 
Markarian 3 und die  Circinus-Galaxie). Wenn 
NH > 1025 cm-2 (heavily Compton thick) gilt, wird 
das gesamte Spektrum unterdrückt. Es wird ei-
ne starke Eisen-K% Linie (mit 1 bis 2 keV Äqui-
valentbreite) und ein Compton-Streukontinuum 
beobachtet, woraus indirekt auf die Anwesenheit 
von Compton-dickem Material  geschlossen 
werden kann. Unglücklicherweise ist der optima-
le Energiebereich zur Suche nach der primären 
Emission in Compton-dicken Quellen gerade 
knapp oberhalb des Bereichs, der von den heu-
tigen Satelliten mit empfindlichen abbildenden 
Teleskopen erreicht wird. Deshalb sind bis heute 
nur eine Handvoll von hellen nahen Objekten im 
Detail  untersucht worden (z.B durch die 
nichtabbildenden Hochenergie Röntgen Detek-
toren auf BeppoSAX und RXTE). Das Fehlen 
von empfindlichen, (durch Spiegel) direkt abbil-
denden Teleskope für Energien > 10 keV hat 
bisher die Suche nach Compton-dicken AGN 
jenseits des lokalen Universums verhindert, und 
es gibt nur wenige Beispiele für die Entdeckung 
von starken Eisenlinien und/oder ungewöhnli-
chen Spektren (bzw. Röntgen-Farbindizes) in 
sehr tiefen Beobachtungen von Chandra und 
XMM-Newton (Hasinger et al., 2007).

Die Suche nach absorbierten AGN unter zufällig 
gefundenen (serendipitous) Röntgenquellen ist 

sehr ineffektiv, auch in sehr tiefen Belichtungen 
(siehe z.B. Tozzi et al., 2006). Alle derzeitigen 
Röntgendurchmusterungen (X-ray surveys) ver-
passen die meisten stark akkretierenden, aber 
hochgradig absorbierten Objekte. Die wenigen 
bisher im Röntgenbereich entdeckten Objekte 
sind möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs 
von hochgradig absorbierten Objekten, die bei 
hohen Rotverschiebungen durchaus zahlreich 
sein könnten (Fabian, 1999; Silk & Rees, 1998; 
Gilli et al., 2007). Compton-dicke AGN spielen 
aber eine entscheidende Rolle für unser 
Verständnis der Entwicklung des Universums, 
und daher ist die Entdeckung der „Spitze dieses 
Eisbergs“ eines der wichtigsten Aufgaben der 
heutigen Hochenergie Astrophysik. 

1.3.2 Der kosmische Röntgen-Hintergrund

Es ist heute als gesichert anzusehen, dass die 
Gesamtheit der AGN einen wesentlichen Beitrag 
zu der kosmischen Röntgen-Hintergrunds-Strah-
lung (Cosmic X-ray Background, CXB) leisten 
(Setti & Woltjer 1989; Abbildung 1.4). Bei niedri-
gen Röntgenenergien, wo Spiegelteleskope die 
Quellen räumlich auflösen und sie damit abge-
zählt werden können, beträgt der Anteil, den 
man aufgelösten Quellen zuordnen kann, & 80% 
bei 2'6 keV und 50'70% bei 6'10 keV (Wors-
ley et al., 2004; siehe den Review von Brandt & 
Hasinger 2005). Bei diesen Energien dominie-
ren optisch helle Seyfert Galaxien und Quasare 
(QSO).

Abb. 1.4: Zusammenstellung aller Messungen des  
kosmischen Röntgen-Hintergrunds. Das Maximum 
des Spektrums liegt bei !30 keV. Bei niedrigen 
Energien gibt es eine Diskrepanz zwischen den 
Ergebnissen von fokussierenden Instrumenten und 
denen nicht-fokussierender Röntgendetektoren.

Bei Energien über 10 keV, und besonders um  
30 keV, wo der CXB sein Intensitätsmaximum 
erreicht, nimmt die Effektivität der Röntgenspie-
gel drastisch ab, und es ist zur Zeit nicht mög-
lich, in diesem Bereich mehr als wenige Prozent 
des CXB aufzulösen. Wir glauben trotzdem, 
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dass auch bei höheren Energien (zumindest bis 
zu einigen 100 keV) der CXB durch die Summe 
der Strahlung aller AGN dominiert wird, obwohl 
die Extrapolation der Niederenergie-Daten durch 
die Existenz mehrerer unterschiedlicher Popula-
tion kompliziert ist. Tatsächlich ist das Spektrum 
des CXB signifikant härter als die Spektren der 
beobachteten AGN, was zu der Vermutung An-
lass gibt, dass ein wesentlicher Anteil auf eine 
Population von AGN zurückgeht, die bei niedri-
gen Energien hoch absorbiert sind. Die Anzahl 
dieser Objekte könnte die nicht-absorbierten um 
einen Faktor 3 bis 4 übertreffen (Gilli, Hasinger 
und Comastri, 2007, mit weiteren Referenzen). 

Wir haben die Vorstellung, dass die aus der Ak-
kretion von Material auf supermassive Schwarze 
Löcher in den Zentren von Aktiven Galaxien 
stammende Strahlungsenergie – aufsummiert 
über kosmische Zeiten – im kosmischen Rönt-
gen-Hintergrund, dem CXB, steckt. Der CXB 
kann damit als „Echo der Erzeugung von 
Schwarzen Löchern“ in Galaxien angesehen 
werden. Er ist damit direkt mit der Entstehung 
und Entwicklung von Galaxien verknüpft. Um 
das beobachtete Spektrum des CXB zu repro-
duzieren, müssen Modelle von Populations-Syn-
thesen eine geeignete Mischung aus absorbier-
ten und nicht-absorbierten AGN verwenden und 
starke kosmologische Entwicklung hineinfalten.

Die Diskrepanz im absoluten Fluss zwischen 
den Messungen mit Spiegelteleskopen(XMM-
Newton, BeppoSAX MECS, Chandra) bei  nied-
rigen Energien und denen mit kollimierten In-
strumenten bei  höheren Energien ist nicht ver-
standen. SIMBOL-X wird der erste Satellit sein, 
der den gesamten Energiebereich mit einem 
einzelnen Instrument überdecken kann, und der 
damit diese verwirrende Diskrepanz auflösen 
kann.

1.3.3 Die Anzahl von supermassiven 
Schwarzen Löchern und die Entwicklung von 
Galaxien

Eine der anspruchsvollsten Fragen der moder-
nen Kosmologie ist wie die Struktur unseres 
Universums entstand und wie sie sich mit der 
Zeit entwickelte. Bis vor etwa 15 Jahren wurden 
Aktive Kerne von Galaxien (AGN), die im loka-
len Universum unter 1000 Galaxien nur einmal 
auftreten, nur wenig mehr als ein Kuriosität mit 
Bezug auf die Entwicklung von Galaxien be-
trachtet. Heute wissen wir, dass AGN nicht nur 
Zeugen der kosmischen Phasen von Galaxien-
Bildung sind, sondern dass sie vermutlich zu 
den Hauptakteuren der gesamten Entwicklung 
gehören. Tatsächlich gibt es aus den letzten 
Jahren zwei herausragende Forschungsergeb-
nisse.

Das erste ist die Entdeckung, dass die meisten 
nahen Kern-dominierten massiven Galaxien ein 
zentrales supermassives Schwarzes Loch 
(SMBH) enthalten. Die Massen der SMBH sind 
proportional  zu den Galaxienparametern wie 
Masse, Leuchtkraft, Geschwindigkeits-Dispersi-
on ! und Konzentration der Lichtemission 
(Gebhardt et al., 2000, Ferrarese & Merritt 
2000). Die Strenge und Steilheit (d.h. MBH " !4) 
dieser Korrelationen implizieren starke Wechsel- 
und Rückwirkungen zwischen den Kernen und 
der Gastgalaxie. Dies bedeutet aber auch, dass 
wir die Entstehung, das Wachsen und die Ent-
wicklung der Schwarzen Löcher verstehen müs-
sen, wenn wir die Entwicklung der Galaxien im 
allgemeinen verstehen wollen.

Die zweite Entdeckung bezieht sich auf die Be-
ziehung zwischen der Leuchtkraft der Galaxie 
und der Entwicklung der AGN-Aktivität. Wäh-
rend helle QSOs relativ schnell wachsen, ein 
relativ frühes (d.h. bei  hohen Rotverschiebun-
gen z) Maximum in ihrer Aktivität erreichen und 
dann schnell an Bedeutung verlieren, entwickeln 
sich weniger leuchtkräftige Galaxien langsamer, 
sie erreichen das Maximum der Aktivität bei 
kleineren Rotverschiebungen (z), und sie verge-
hen langsamer (Hasinger et al., 2005). Wir 
glauben, dass der Bereich z = 1 bis 2 die „gol-
dene Epoche der Galaxien- und AGN-Aktivität“ 
ist (Menci et al., 2004).

Modelle der Entstehung und Entwicklung von 
Galaxien in unserem Universum, die den Ver-
such machen, die Verschiebung des Maximums 
der Raumdichte mit der Leuchtkraft zu erklären, 
verlangen eine sehr viel größere Häufigkeit von 
AGN mit niedriger Leuchtkraft als von Chandra 
und XMM-Newton bei z > 1 beobachtet wird 
(Hasinger, 2005). Dies könnte durch einen Aus-
wahleffekt verursacht werden, wenn z.B. hoch-
absorbierte AGN bei z > 1 von Chandra und 
XMM-Newton aufgrund der fehlenden Empfind-
lichkeit bei hohen Energien nicht entdeckt wer-
den. Tatsächlich sind sogar bei  7-10 keV bisher 
nur 40-50% des Röntgenhintergrundes aufge-
löst (Worsley et al., 2004), was die Eigenschaf-
ten der Populationen von hoch-absorbierten 
AGN, die für den „fehlenden Fluss“ verantwort-
lich sein könnten, kaum einschränkt. Das be-
deutet, dass die Entstehung und Entwicklung 
der SMBH in hoch-absorbierten AGN heute 
noch eine weitgehend offene Frage ist. Nur 
durch empfindliche Beobachtungen bis etwa 70 
keV können Anzahl und Eigenschaften dieser 
absorbierten AGN enträtselt werden.

Wir können vier Beobachtungsstrategien be-
nennen, die geeignet erscheinen, durch die Su-
che nach harter Röntgenstrahlung in hoch-ab-
sorbierten AGN die wahre Anzahl der SMBH zu 
bestimmen, bei  möglichst vollständiger Überde-
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ckung der ganzen Leuchtkraft/Rotverschie-
bungs-Ebene:

• Eine spektrale Wiederbeobachtung von 
lokalen Compton-dicken Seyfert 2 Galaxien, 
die bisher von BeppoSAX, INTEGRAL, 
Suzaku und Swift entdeckt wurden. Dies sollte 
ergänzt werden durch eine Durchmusterung 
des lokalen Universums nach IR-hellen 
Galaxien, die keine starke Röntgenemission 
unterhalb von 10 keV zeigen. Dies könnte zur 
Entdeckung von Compton-dicken Objekten 
führen.

• Die spektrale Beobachtung von mäßig absor-
bierten QSOs bis z~1, die von den bisherigen 
Satelliten (wie Chandra, XMM-Newton und 
Suzaku) entdeckt wurden.

• Tiefe Beobachtungen (lange Pointierungen) 
von ausgewählten Regionen (deep fields), in 
denen auch extrem schwache Compton-dicke 
AGN entdeckt werden können (serendipitous 
survey).

• Beobachtungen von vermuteten Compton-di-
cken AGN, die als Kandidaten in IR und Spit-
zer/Herschel  Durchmusterungen identifiziert 
werden.

1.3.4  Lokale Compton-dicke AGN

Simbol-X wird Spektren hoher Qualität von ~20 
Compton-dicken Seyfert 2 Galaxien aufnehmen, 
die von den bisherigen Missionen entdeckt wur-
den. Diese Spektren werden die absorbierende 
Säulendichte präzise messen, einer der wich-
tigsten Eingangsparameter für Modelle zur Vor-
hersage des CXB durch AGN Synthese-Model-
le. Die Eisenlinien werden die Unterscheidung 
zwischen einer mäßigen und einer hohen 
Compton-Dicke erlauben.

Simbol-X wird ebenso nach lokalen Galaxien 
suchen, die unterhalb 10 keV keine starke 
Röntgenemission, aber starke IR oder [OIII] 
Emission zeigen. Solche Objekte könnten 
Compton-dicke AGN sein, die in bisherigen  
Röntgen-Durchmusterungen unentdeckt geblie-
ben sind.

Durch Simulationen haben wir die Genauigkeit 
abgeschätzt, mit der die spektralen Parameter in 
einer Beobachtung von typisch 100 ks bestimmt 
werden können. Für eine Säulendichte von 
einigen 1024 cm-2 und einen 10-40 keV Fluss 
von etwa 10-12 cgs (entspreched einem 10 mal 
kleineren Fluss bei 2-10 keV) werden die 
folgenden Genauigkeiten erreicht: 10% für NH, 
3% für den Photon-Index, 10-20% für die 
Normalisierung der direkten und gestreuten 
Komponenten, 30-50% für die Intensität der 6.4 

keV Eisen-Linie. Abbildung 1.5 zeigt ein Beispiel 
für eine solche Simulation.

Abb. 1.5: Simulation einer 100 ks Beobachtung einer 
hoch-absorbierten Aktiven Galaxie im lokalen 
Universum, für F(10-40 keV) = 10-12 cgs, logNH = 
24.2.

1.3.5  Mäßig absorbierte QSOs bis zu z!1

Die bisherigen Missionen haben nur einige mä-
ßig absorbierte (NH ( 1024 cm-2) QSOs starker 
Leuchtkarft entdeckt. Die bisher gemessenen 
Röntgenspektren sind von niedriger Qualität und 
die Unsicherheiten bei der Bestimmung der 
Säulendichte sind groß. Einige dieser Objekte 
könnten Compton-dick sein, aber das kann bis-
her nicht bewiesen werden. Simbol-X wird mit 
Sicherheit zwischen Compton-dünn und Comp-
ton-dick unterscheiden können.

1.3.6  Tiefe Beobachtungen

Simbol-X wird vermutlich einige zig Quellen pro  
Pointierung von 1 Ms Dauer im Bereich 20-40 
keV entdecken (oder ein halbes Dutzend Quel-
len in 100 ks). Wir erwarten, dass etwa ein Vier-
tel dieser Quellen Compton-dicke AGN sein 
werden. Die meisten werden Seyfert 2 Galaxien 
sein, aber einige sollten leuchtkräftige Typ 2 
QSOs sein. Im Bereich 10-40 keV sollte die 
Empfindlichkeit von Simbol-X ausreichen, um in 
1 Ms- Beobachtungen etwa 50% des Röntgen-
hintergrundes aufzulösen. Durch die tiefen Be-
lichtungen (1 Ms) und die kürzeren (100 ks) ge-
zielten Beobachtungen wird Simbol-X in der La-
ge sein, den Schleier um das Geheimnis der 
“absorbierten Akkretion” in schwachen und mä-
ßig leuchtkräftigen AGN bei z = 0.5-4 zu lüften.

1.3.7  IR selektierte Compton-dicke AGN

Wir haben bisher keine komplette quantitative 
Demographie von hoch-absorbierten AGN mit 
mittlerer bis hoher Leuchtkraft (sogenannte Typ 
2 QSOs). Der Grund liegt in der Schwierigkeit, 
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vollständige Gruppen (complete samples) mit 
homogenen Auswahlkriterien von hoch-absor-
bierten leuchtkräftigen QSOs zu gewinnen, was 
die Überdeckung großer Bereiche des Himmels 
erfordert. Sich ergänzende Auswahlkriterien und 
die Kombination von Beobachtungen im Radio-
bereich, im nahen und fernen IR und im Opti-
schen, sind erfolgreich eingesetzt worden, um 
Kandidaten für absorbierte AGN zu finden. Ins-
besondere können hoch-absorbierte AGN (ein-
schließlich QSOs) durch einen extrem hohen 
Wert für das Verhältnis der Flüsse bei 24"m und 
im Optischen selektiert werden. Dieser Parame-
ter ist ein zuverlässiger Indikator für hohe 
Leuchtkraft und hohe Absorption (Fiore et al., 
2007). Diese Autoren haben im sogenannten 
Chandra Deep Field South (CDFS) eine Gruppe 
solcher Quellen identifiziert und deren Röntgen-
flüsse berechnet (unter der Annahme typischer 
IR- zu Röntgen-Verhältnissen für den unabsor-
bierten Fluss und Säulendichten im Bereich 1024 

bis 1025 cm-2).

Abb. 1.6: Das kombinierte LED+HED simulierte Sim-
bol-X Bild einer 1 Ms Beobachtung des CDFS bei 10-
40 keV (die Belichtung in der SDD Kamera ist wegen 
der Totzeit die Hälfte der gesamten Zeit). Blaue Kon-
turen sind Chandra Zählraten, rote Konturen identifi-
zieren die hoch-absorbierten, IR-selektierten Quellen. 

Wir haben eine 1 Ms Simbol-X-Beobachtung 
des CDFS simuliert mit zwei Quellpopulationen: 
1) die Röntgenquellen, die von Chandra ent-
deckt wurden (< 10 keV), und 2) die in diesem 
Feld durch IR Beobachtungen identifizierten 
hoch-absorbierten AGN (hiervon sind nur 15% 
tatsächlich von Chandra entdeckt worden).

Abbildung 1.6 zeigt das simulierte Simbol-X Bild 
(LED und HED kombiniert) des CDFS im 10-40 
keV Band. Mehrere IR-selektierte, hoch-absor-
bierte AGN, die bei weichen Röntgenenergien 

unsichtbar sind, können von Simbol-X entdeckt 
werden.

1.3.8 Die SWIRE Durchmusterung  

Simbol-X Beobachtungen der hellsten SWIRE 
(Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic) Quel-
len mit schwacher optischer Strahlung kann den 
Grad der Absorbiertheit sicher nachweisen. Wir 
erwarten, dass diese Quellen die leuchtkräftigs-
ten und am stärksten absorbierten Quellen im 
frühen (hohes z) Universum sind. Die Kombina-
tion der Information aus dem Röntgen- und dem 
IR-Bereich ermöglicht die Bestimmung der An-
zahldichte hoch-absorbierter QSOs.

1.3.9 Ausblick

Wir sind überzeugt, dass das Entdeckungspo-
tential (discovery space) von Simbol-X sehr 
groß ist. Ein Beobachtungsstrategie, die sich an 
den oben beschriebenen Programmen orientiert, 
wird es uns ermöglichen, sowohl Informationen 
über die Mächtigkeit, die Geometrie und die re-
levante Physik der Absorber, sowie über die ge-
naue Anzahldichte der SMBH in einer weiten 
Leuchtkraft/Rotverschiebungs-Region zu gewin-
nen.

1.4 Die Physik der Akkretion auf Schwar-
ze Löcher

Ziel der Untersuchung astrophysikalischer 
Schwarzer Löcher sind Studien über das Verhal-
ten von Materie unter den extremen Bedingun-
gen nahe des Ereignishorizonts. Gleichzeitig 
ermöglichen es solche Studien auch, mehr über 
die Physik der Akkretion von Materie auf kom-
pakte Objekte zu lernen. Hierbei sind sowohl 
Beobachtungen supermassiver Schwarzer Lö-
cher in Aktiven Galaxien als auch Beobachtun-
gen Schwarzer Löcher mit stellaren Massen 
notwendig: Da die für die Beschreibung der 
Physik in diesen Objekten relevanten Zeitskalen 
mit der Masse skalieren, erlauben es Beobach-
tungen stellarer Schwarzer Löcher, das Verhal-
ten der Akkretion auf sehr langen dynamischen 
Zeitskalen zu studieren, während Beobachtun-
gen supermassiver Schwarzer Löcher die ge-
naue Analyse auf der charakteristischen Zeit-
skala der Akkretion ermöglichen. 

Wie schon erwähnt ist der Akkretionsstrom auf 
beide Arten Schwarzer Löcher ähnlich aufge-
baut. Die optisch dicke, geometrisch dünne Ak-
kretionsscheibe wird abhängig von der Masse  
des Schwarzen Lochs Strahlung im Optischen, 
UV oder im weichen Röntgenbereich emittieren. 
Strahlung aus der Akkretionsscheibe wechsel-
wirkt mit dem heißen Plasma der Akkretions-
scheibenkorona, wobei durch inverse Compton-
Stöße ein hartes Potenzgesetzspektrum ent-
steht, das bei  ca. 100 keV in einen exponentiel-
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len Abbruch übergeht. Die Korona entsteht 
wahrscheinlich durch magnetohydrodynamische 
Effekte in der Akkretionsscheibe. Durch die 
Wechselwirkung harter Röntgenstrahlung aus 
der Korona mit der Akkretionsscheibe entstehen 
Fluoreszenzlinien, insbesondere von Eisen. 
Diese erscheinen Beobachtern stark doppler-
verbreitert. Aus dem Profil der Eisenlinie kann 
der Spinparameter des Schwarzen Lochs abge-
leitet werden. Ferner ist das Profil  eine Dia-
gnostik für die Akkretionsgeometrie und ein Maß 
für die in der Nähe des Schwarzen Lochs dissi-
pierte Energie. 
 

1.4.1 Akkretion auf extrem massereiche 
Schwarze Löcher

Die momentan aktiven Röntgensatelliten 
(Chandra, XMM-Newton und Suzaku) haben 
spektakuläre Fortschritte in unserem Verständ-
nis der Akkretion auf extrem massereiche 
Schwarze Löcher (SMBH) gebracht. Einige 
wichtige, offen stehende alte Probleme blieben 
jedoch ungelöst, und neue Fragen wurden auf-
geworfen.

• Zu aller erst ist die Entstehung der primären 
Röntgenstrahlung noch immer unverstanden. 
Für die mittel-harte Komponente wird allge-
mein Comptonisierung als der dominierende 
Prozess angenommen (zumindest in Objekten 
mit wenigstens moderaten Akkretionsraten). 
Aber der Ursprung und die Geometrie der an-
genommenen heissen Korona, in der sich die 
Comptonisierenden Elektronen befinden soll-
ten, ist weitgehend unbekannt. Für weiche 
Röntgenstrahlung ist es sogar ungewiss, ob 
der Strahlungsüberschuss in diesem Band 
eine eigene Komponente ist oder nur durch 
komplexe Absorption künstlich erzeugt wird.

• Die Eigenschaften der Akkretionsscheibe sind 
auch weitgehend unklar. So bleibt die Tatsa-
che unerklärt, dass die relativistisch verzerrten 
Eisenlinien, die im Standardszenario ein all-
gemeines Merkmal sein sollten, nur in weniger 
als der Hälfte der Quellen gefunden werden. 
Selbst in Quellen mit klar vorhandener relati-
vistischer Linie kann diese oft kaum zur 
Bestimmung der Scheiben und BH Parameter 
(insbesondere des BH Spins) benutzt werden, 
da das darunter liegende Kontinuum wegen 
der Komplexität der Spektren und der be-
schränkten Bandbreite/Empfindlichkeit der 
gegenwärtigen Instrumente nicht genau genug 
bekannt ist.

• Ein neues und unerwartetes Ergebnis von 
Chandra und XMM-Newton ist, dass in einigen 
AGN (hauptsächlich solchen mit hoher Akkre-
tionsrate) massive Hochgeschwindigkeitsaus-
flüsse auftreten mit Ausflussraten, die 
manchmal mit der Akkretionsrate ver-

gleichbar sind. Dieses Ergebnis ist nicht nur 
deshalb interessant, weil  es neues Licht auf 
den Materiezyklus in AGN wirft, sondern auch 
weil es möglicherweise die nötige Rückkopp-
lung zwischen BH und der Gastgalaxie bietet.

Durch die bisher unerreichbare Empfindlichkeit 
im harten Röntgenbereich und sein breites 
Energieband wird Simbol-X die oben dargestell-
ten offenen Fragen besser und/oder auf kom-
plementäre Weise zu Chandra, XMM-Newton 
und Suzaku oder eROSITA angehen können.

Die Natur der primären Röntgenstrahlung

Simbol-X wird die Form des Spektrums der mit-
tel-harten Röntgenstrahlungskomponente ein-
schliesslich des Abbruchs bei hohen Energien 
(und damit die Temperatur der strahlenden 
Elektronen) sowie die reflektierte Komponente 
(und so die Geometrie und optische Tiefe der 
reflektierenden Materie einschränken) genauer 
als BeppoSAX und Suzaku bestimmen können. 
Die Form des Kontinuums zeigt dann die physi-
kalischen und geometrischen Eigenschaften der 
heissen Korona und beleuchtet ihre Natur und 
Entstehung. Es wird möglich sein, nach Unter-
schieden in der Abbruchsenergie zwischen klas-
sischen Seyfert 1 Galaxien und Seyfert 1 Gala-
xien mit schmalen Linien (NLSy1) zu suchen. 
Auch kann das (im Ruhesystem) harte Rönt-
genspektrum hoch-rot-verschobener Quasare  
zumindest grob charakterisiert und so nach 
kosmischer Entwicklung sowohl der primären 
wie auch der reflektierten Komponente gesucht 
werden. 
Es wurde vorgeschlagen, dass leuchtschwache 
AGN über einen strahlungsineffizienten Akkreti-
onsfluss Materie aufsammeln. Eine der Vorher-
sagen dieser Modelle ist, dass die harte Rönt-
genstrahlung als thermische Bremsstrahlung 
beschrieben werden kann. Mit Simbol-X wird es 
möglich sein, diese Hypothese zu testen, und 
allgemeiner nach Unterschieden zwischen Quel-
len mit niedriger und moderater bis hoher Akkre-
tionsrate zu suchen.
Für die Überschüsse im weichen Bereich des 
Röntgenspektrum wurden verschiedene Erklä-
rungen vorgeschlagen: thermische Strahlung 
der Scheibe, komplizierte Absorption, Reflexion. 
Durch die beschränkte Bandbreite kann XMM-
Newton nicht eindeutig zwischen diesen Model-
len unterscheiden. Sie unterscheiden sich je-
doch signifikant, wenn mit ausreichender Band-
breite – wie Simbol-X sie bietet – beobachtet 
wird. Eine möglicherweise damit zusammen-
hängende Frage sind die scharfen spektralen 
Einbrüche bei ~7 keV bei einigen NLSy1, die 
noch unverstanden sind und meist als Reflektion 
oder partielle Absorption erklärt werden und zu 
ziemlich unterschiedlichen harten Röntgenspek-
tren führen sollten.
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Die Eigenschaften der reflektierenden Mate-
rie

Mit Hilfe der Simbol-X Empfindlichkeit bei  harten 
Röntgenenergien wird es möglich sein, das Kon-
tinuum genau zu vermessen und so verlässliche 
Ergebnisse für die relativistischen Eisenlinien 
aus der Akkretionsscheibe zu erhalten, insbe-
sondere die Häufigkeit ihres Auftretens und – in 
den hellsten Quellen – Abschätzungen der 
Scheibenparameter und des Spin des BH. Mit 
genau gemessenen Reflexionskomponenten bis 
zu relativ schwachen Flüssen kann die Natur 
des Reflektors selbst bei  hohen Rotverschie-
bungen untersucht werden. Aus dem Verhältnis 
Eisenlinie zu Reflexion können für eine grosse 
Anzahl von Quellen Informationen über die Ei-
senhäufigkeit und die optische Tiefe der reflek-
tierenden Materie abgeleitet werden.

Massive Ausflüsse

Für die Untersuchung der massiven Hochge-
schwindigkeitsausflüsse braucht man eine gute 
Überdeckung des > 7 keV Bandes, damit auch 
für hochionisiertes Eisen und sehr grosse Aus-
flussgeschwindigkeiten die Eisenkante ausrei-
chend beobachtet werden kann. 

Abb. 1.7: Blau: XMM-Newton 5-12 keV Spektrum 
der Seyfert 1.8 Galaxie NGC1365 (F(2-10)~10-11 
erg/cm2/s), das deutlich vier Absorptionslinien von 
FeXXV and FeXXVI K" and K# zeigt.  Die Ausfluss-
geschwindigkeiten variieren zwischen ~1000 and 
~5000 km/s in den XMM-Newton Beobachtungen. 
Die Belichtungszeit beträgt ca 60 ks. Rot: 5-20 keV 
simuliertes Simbol-X Spektrum für eine Belichtung 
von 50 ks, das die höhere Empfindlichkeit  des LED 
Detektors (Simbol-X MPD) bis zu höheren Energien 
zeigt.

So hätte zum Beispiel  die FeXXVI Kante für eine 
Quelle bei niedriger Rotverschiebung und einer 
Ausflussgeschwindigkeit von 50 000 km/s (wie 
sie in dem z=0.18 QSO PDS 456 beobachtet 
wird) eine Schwelle bei 10 keV. Mit der hohen 
Empfindlichkeit von Simbol-X oberhalb 7 keV 
wird es auch möglich sein, vergleichsweise 
langsame Ausfüsse genauer zu untersuchen, 

wie in Abbildung 1.7 am Beispiel von NGC 1365 
gezeigt wird.

1.4.2  Akkretion auf stellare Schwarze Löcher

Beobachtungen von Ausbrüchen galaktischer 
Schwarzer Löcher, während denen diese Sys-
teme ihre Leuchtkraft über mehr als einen Fak-
tor 106 ändern können, zeigen zudem, dass die 
relative Bedeutung aller Komponenten des Ak-
kretionsflusses eine Funktion der Massenakkre-
tionsrate ist. Schwarze Löcher niedriger Mas-
senakkretionsrate besitzen harte Spektren und 
zeigen Radioemission. Steigt die Massenakkre-
tionsrate an, wächst zunächst auch die Radio-
leuchtkraft. Bei einer Grenze von circa 5 % der 
Eddington-Leuchtkraft ändert sich das Verhalten 
des Jets und es wird die Ejektion einzelner 
Klumpen von Material beobachtet. Bei  Helligkei-
ten oberhalb dieser Grenzhelligkeit wird keine 
Jet-Emission beobachtet und das Röntgenspek-
trum wird von thermischer Strahlung der Akkre-
tionsscheibe dominiert.

Die Beobachtung und Interpretation aller dieser 
Phänomene erfordert eine gute spektrale Auflö-
sung sowie die Möglichkeit, Breitbandbeobach-
tungen zwischen 1 keV und 100 keV durchzu-
führen. Simbol-X ist daher für derartige Mes-
sungen ideal geeignet.

Simbol-X wird bei  der Untersuchung dieser 
Phänomene insbesondere in den folgenden Be-
reichen Beiträge liefern:

• Für Galaktische Schwarze Löcher wird es 
Simbol-X erlauben, einen sehr großen Leucht-
kraftbereich zu untersuchen. So kann die 
Wechselwirkung zwischen der Akkretions-
scheibenkorona und der Akkretionsscheibe 
genauer analysiert werden und, zusammen 
mit Beobachtungen im Radiobereich und im 
Infraroten, der Zusammenhang dieser Kom-
ponenten mit der Bildung von Jets studiert 
werden.

• Da Simbol-X Messungen der Emission auch 
oberhalb der relativistisch verbreiterten Eisen-
linie erlauben wird, kann hier das für die 
Bestimmung der Parameter der Eisenlinie 
notwendige Kontinuum deutlich besser defi-
niert werden, als dies mit heutigen Satelliten 
wie XMM-Newton oder Chandra der Fall  ist. 
Da die Parameter der Eisenlinie von den Pa-
rametern des Schwarzen Lochs abhängen, 
insbesondere vom Spin, werden diese mit 
Simbol-X deutlich besser bestimmt werden 
können.

 
• Für Galaktische Schwarze Löcher niedriger 

Leuchtkraft (kleiner als einige Sonnenleucht-
kräfte) wird Simbol-X die Frage beantworten 
können, wie der Akkretionsfluß bei  niedrigen 
Massenakkretionsraten beschaffen ist. Im 
weichen Röntgenbereich haben Untersuchun-

10



11

gen mit Chandra gezeigt, dass die spektrale 
Form häufig - aber nicht immer - hart ist. Es 
wird vermutet, dass dies mit dem Übergang 
des Akkretionsflusses von einer dünnen Ak-
kretionsscheibe zu einem (geometrisch 
dicken) inneffizienten Akkretionsfluß zusam-
menhängt. Simbol-X wird die Untersuchung 
einer größeren Zahl solcher Systeme ermögli-
chen, insbesondere auch im Bereich oberhalb 
10keV, wo mit herkömmlichen Satelliten nur 
wenige Messungen vorliegen.

• Die räumliche Auflösung von Simbol-X wird es 
erlauben, Schwarze Löcher in anderen nahen 
Galaxien zu detektieren und ihr Verhalten zu 
studieren. Von besonderem Interesse sind 
hier die so genannten Ultra-Luminous X-Ray 
Sources (ULXs), Quellen mit Leuchtkräften 
oberhalb 1039 erg/s, die in vielen nahen Gala-
xien gefunden werden. Es wird vermutet, dass 
diese Systeme Schwarze Löcher mit Massen 
zwischen 100 und 100 000 Sonnenmassen 
sind, und daher ein Verbindungsstück zwi-
schen Schwarzen Löchern stellarer Masse 
und supermassiven Schwarzen Löchern dar-
stellen. Weitere Untersuchungen sind jedoch 
notwendig, um diese Hypothese zu beweisen.

• Untersuchungen der Verteilung von Röntgen-
doppelsternen in anderen nahen Galaxien 
werden es erlauben, die Quellpopulation in 
diesen Galaxien zu bestimmen und die Rand-
bedingungen für die Entwicklung Schwarzer 
Löcher zu definieren. Im Gegensatz zu beste-
henden Beobachtungen wird der breite Ener-
giebereich von Simbol-X auch stark absorbier-
te und daher nur im härteren Röntgenbereich 
sichtbare Quellen enthalten.

1.5 Relativistische Jets in Schwarzen 
Löchern

Viele supermassive Schwarze Löcher in Aktiven 
Galaxienkernen sowie Schwarze Löcher stella-
rer Masse in unserer Milchstraße besitzen rela-
tivistische Jets, die einen signifikanten Teil  der 
durch die Akkretion zur Verfügung stehenden 
Energie transportieren können. Der Mechanis-
mus, durch den solche Jets gebildet werden, 
und die Effektivität, mit der das akkretierte Mate-
rial in Leistung im Jet umgesetzt wird, sind noch 
nicht gut verstanden. Dieses Wissen ist jedoch 
sehr wichtig für unser Verständnis der Physik 
der Akkretion und auch der Physik der Bildung 
supermassiver Schwarzer Löcher. Wegen der 
Wechselwirkung zwischen der Bildung Schwar-
zer Löcher in Galaxien und der Bildung von Ga-
laxien haben Untersuchungen der Bildung von 
Jets auch Konsequenzen für unser Verständnis 
von der Entstehung von Strukturen im Univer-
sum allgemein (Rafferty et al., 2006).
Untersuchungen radiolauter Aktiver Galaxien 
und galaktischer Schwarzer Löcher mit Simbol-

X werden es erlauben, die folgenden fundamen-
talen Fragen der Jet-Physik zu studieren:

• Wie bilden sich relativistische Jets? Insbeson-
dere, was ist die Wechselwirkung zwischen 
Akkretionsscheibe und Jet und woraus beste-
hen Jets?

• Was ist die Physik der relativistischen Teilchen 
im Jet, wie werden sie beschleunigt und was 
sind die wichtigen Strahlungsprozesse?

• Wie wechselwirken Jets mit ihrer Umgebung 
und mit dem intergalaktischen Medium?

1.5.1 Bildung relativistischer Jets und die 
Wechselwirkung zwischen Jet und Scheibe

Wie schon in Abschnitt 1.3 angedeutet wurde, 
besteht der Akkretionsfluß um ein Schwarzes 
Loch herum aus der Akkretionsscheibe, der Ak-
kretionsscheibenkorona und dem Jet. Heutige 
Untersuchungen untersuchen diese Komponen-
ten häufig getrennt und am Beispiel von Objek-
ten, in denen eine dieser Komponenten die 
Energetik des beobachteten Systems dominiert 
(z.B. die Korona in Seyfert-Galaxien oder in 
manchen galaktischen Schwarzen Löchern, die 
Akkretionsscheibe in Narrow-Line Seyfert-Gala-
xien oder in galaktischen Schwarzen Löchern 
hoher Leuchtkraft, oder der Jet in Blazaren). In 
der letzten Dekade haben Breitbandbeobach-
tungen der meisten galaktischen Schwarzen 
Löcher (z.B. Fender, 2007) sowie einiger Aktiver 
Galaxien wie z.B. 3C120 (Marscher et al., 2002) 
gezeigt, dass diese getrennte Betrachtungswei-
se nicht zulässig ist, sondern dass es systemati-
sche Beziehungen zwischen allen drei  Kompo-
nenten gibt.

Es ist daher davon auszugehen, dass Simbol-X 
das Sample der AGN, bei denen das Breitband-
spektrum simultan gemessen wurde, stark er-
weitern wird. Aufgrund der guten Empfindlichkeit 
des Satelliten ist dabei eine Unterscheidung 
thermischer und nichtthermischer Strahlung bei 
einem typischen Blazar in nur 10 ks möglich, 
während eine Bestimmung der Parameter des 
Akkretionsflusses wie des Spektralindex und der 
Stärke der Compton-Reflektionskomponente in 
nur 100 ks möglich ist. Aufgrund der Tatsache, 
dass die Emission aller drei Komponenten über 
einen breiten Energiebereich geht und die be-
trachteten Objekte stark variabel sind, ist mit 
heutiger Instrumentierung eine systematische 
Untersuchung dieser Wechselwirkungen nur 
sehr schwer möglich, da hier häufig mehrere 
Satelliten zusammen mit erdgebundenen Ob-
servatorien koordiniert werden müssen. Auf-
grund des breiten Energiebereiches, in dem 
Simbol-X empfindlich ist, ist dies hier kein Prob-
lem: sowohl der Beitrag der Akkretionsscheibe, 
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der Korona und des Jets kann hier simultan ge-
messen werden. 

Der Beitrag, den Simbol-X hier leisten kann, 
wird aus den Simulationen für den Blazar 3C273 
(Abb. 1.8) und eine Radiogalaxie (Abb. 1.9) 
deutlich.
 

Abb. 1.8:. 100 ks Simbol X Simulation des Spektrums 
des Blazars 3C 273. Obwohl die Akkretionsstrom- 
Komponente um einen Faktor zwei vom Jet 
übertroffen wird, sind der „Soft  Excess“, die Eisenlinie 
und die Refextionskomponente deutlich sichtbar. 

1.5.2 Physik relativistischer Teilchen im Jet

Die Röntgenemission radiolauter Quasare wird 
wahrscheinlich dadurch erzeugt, dass nieder-
energetische Photonen aus der Umgebung 
eines Jets oder aus dem Jet selbst an 
Elektronen im Jet invers Compton-gestreut 
werden. Für die Strahlung im weichen 
Röntgenbereich sind dabei  relativ energiearme 
Elektronen im Jet verantwortlich. Da die 
Elektronenvertei lung typischerweise ein 
Potenzgesetzspektrum ist , kann durch 
Messungen im Röntgenbereich auf die Dichte 
der Elektronen im Jet geschlossen werden, die 
für die Bestimmung der insgesamt vom Jet 
transportierten Leistung wichtig ist. 

In BL Lac Objekten liegt das Maximum der vom 
Jet emittierten Synchrotronstrahlung im Rönt-
genbereich. Daher wird durch Beobachtungen 
dieser Objekte mit Simbol-X insbesondere die 
Energetik relativistischer Teilchen im Jet studiert 
werden können, insbesondere des hochenerge-
tischen Endes der Elektronenverteilung.  Zeit-
aufgelöste Untersuchungen der Entwicklung des 
Röntgenspektrums dieser Objekte werden es 
zusammen mit Messungen in anderen Bändern, 
vor allen Dingen im Radiobereich, aber auch im 
TeV-Bereich, erlauben, die zeitliche Entwicklung 
der Elektronenverteilung zu beobachten. Diese 
kann unter anderem durch die Messung von 
Zeitverzögerungen zwischen verschiedenen 
Energiebändern im Röntgenbereich bestimmt 
werden: vereinfacht gesagt weist eine Flußer-

höhung im weichen Röntgenbereich, die von 
einer Änderung im harten Röntgenbereich ge-
folgt wird, auf eine Beschleunigung der 
Elektronen hin, während Änderungen im harten 
Band, die von Änderungen im weichen Band 
gefolgt werden, auf Kühlprozesse hinweisen.   
Aufgrund der breiten Energieabdeckung von 
Simbol-X ist der Satellit für solche Beobachtun-
gen besonders gut geeignet: Aufgrund der 
Schwierigkeit, mehrere Satelliten zu koordinie-
ren, sind heutige Untersuchungen meistens auf 
Messungen in einem engen Energiebereich (ty-
pischerweise 0.1 bis 10 keV) beschränkt, was 
die Messung der Zeitverzögerungen stark er-
schwert.

Abb. 1.9: Simbol-X Simulation einer Radiogalaxie. 
Das Röntgenspektrum ist eine Kombination aus einer 
thermalen Komponente (Akkretionsscheibe plus re-
flektierter Komponente) und nichtthermischer Strah-
lung (Jet). 
Oben: Jet und Scheibe sind vergleichbar hell.
Unten: Das Röntgenspektreum wird von der 
thermischen Komponente dominiert. Mit Simbol-X ist 
es aber dennoch möglich, den Jet oberhalb von 30 
keV aufzulösen.

1.5.3 Wechselwirkung von Jets mit dem in-
tergalaktischen Medium

Bei der Wechselwirkung des Jets eines radio-
lauten Objektes mit dem intergalaktischen Me-
dium (IGM) bilden sich so genannte Radio Lo-
bes aus, die die Grenzen große Volumina heißer 
Elektronen, die vom Jet in das IGM "gebohrt" 
wurden, bilden. Radio Lobes sind langlebig, aus 
ihrer Form kann die vergangene Geschichte des 
relativistischen Ausflusses bestimmt werden. Da 
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die Elektronen im Röntgenbereich strahlen, 
können die Radio Lobes im Röntgenbereich 
nachgewiesen werden  (Wise et al., 2007). Be-
obachtungen zeigen, dass die von radiolauten 
AGN über Jets in das IGM transportierte Ener-
gie die Hauptquelle für die Heizung von Galaxi-
enhaufen ist (McNamara et al., 2005). 

Wie genau die Energie der AGN auf das thermi-
sche IGM übertragen wird, ist allerdings unge-
klärt. Untersuchungen der Radio Lobes haben 
zum Ziel, die relative Stärke der Energiedichten 
des Magnetfeldes und der Teilchen zu bestim-
men. Dies kann über Beobachtung der Synchro-
tronstrahlung der Elektronen im Radiobereich 
geschehen, die allerdings den Nachteil  haben, 
dass bei diesen Bestimmungen das (unbekann-
te) Energiespektrum der Elektronen und die 
Magnetfeldstärke nur schwer voneinander ge-
trennt werden können. Röntgenbeobachtungen 
können in Kombination mit Radiobeobachtun-
gen diese Entartung beseitigen, da über den 
Sunyaev-Zeldovich-Effekt, d.h. der Änderung 
der Intensität der Strahlung des 3K-Hintergrun-
des durch inverse Comptonstreuung im heißen 
Elektronengas, die Energiedichte der Elektronen 
unabhängig von der des Magnetfeldes bestimmt 
werden kann (Grego et al., 2001). Ferner kann 
aufgrund der Empfindlichkeit des Satelliten 
oberhalb 10 keV auch die nichtthermische Kom-
ponente der Röntgenstrahlung detektiert wer-
den, und so das Energiespektrum der 
Elektronen im IGM besser bestimmt werden.

1.6  Das nächstgelegene supermassive 
Schwarze  Loch im Zentrum unserer 
Milchstraße

Das Zentrum unserer Milchstraße (GC) ist ein 
komplexes Gebiet in 8 kpc Abstand von der 
Sonne mit ~300 pc Ausdehnung (einige Qua-
dratgrad in Projektion), in dem wichtige astro-
physikalische Phänomene im Hochenergiebe-
reich beobachtet werden können:

• Akkretions-Physik und die allgemeine Relativ-
itätstheorie im starken Feld durch Untersu-
chungen von Spektren und Zeitverhalten der 
Röntgenausbrüche von Sgr A*, dem nächstge-
legenen extrem massereichen Schwarzen 
Lochs (SMBH)

• Teilchenbeschleunigung und nicht-thermische 
(NT) Prozesse in den inneren 30 pc  der Milch-
straße durch Identifizierung und Untersuchung 
der INTEGRAL Quelle in der Nähe von  Sgr A* 
(und Aufdecken der Beziehung zu der HESS 
Quelle)

• Beschaffenheit der heißen, unaufgelösten 
Röntgenstrahlung des GC und Untersuchung 
anderer NT Prozesse in den inneren 300 pc 
der Milchstraße, wie Breitband-Morphologie 
und Spektrum der diffusen Strahlung und von 

Objekten, die möglicherweise NT Strahlung in 
dem Gebiet erzeugen (junge Sternhaufen, 
Supernovaüberreste, NT Filamente, riesige 
Molekülwolken und damit verbundenen Refle-
xionsnebel)

1.6.1 Das extrem massereiche Schwarze 
Loch im Galaktischen Zentrum

Das 3 Millionen Sonnenmassen (M!) Schwarze 
Loch (BH) im GC wird mit der kompakten Ra-
dioquelle Sgr A* identifiziert und verbindet die 
~109 M! BHs der Aktiven Galaktischen Kerne 
(AGN) mit den BHs stellarer Masse (~10-20 M!) 
in Doppelsternsystemen wie Mikro-Quasaren 
und extrem leuchtkräftigen Röntgenquellen 
(ULX). Nach 20-jähriger Suche nach Hochener-
giestrahlung von Sgr A* konnte schliesslich 
1999 mit dem Chandra  Observatorium im 2-10 
keV Band eine schwache (~2 1033 erg s-1), wei-
che (Potenzgesetz mit Photon Index ~2.5) und 
leicht ausgedehnte (1“) Röntgenquelle an der 
Stelle der Radioquelle nachgewiesen werden, 
die scheinbar nur schwach akkretiert. Im Jahr 
2000 entdeckte Chandra einen sehr starken 
Röntgenausbruch von Sgr A*, bei dem die 
Röntgenleuchtkraft innerhalb von 4 Stunden um 
einen Faktor 50 zunahm, dabei  ein deutlich här-
teres Spektrum und zusätzlich Variabilität auf 
Zeitskalen von einigen 100 Sekunden zeigte. 
Weitere starke Ausbrüche wurden mit XMM-
Newton 2001 und 2002 entdeckt. Beim letzten 
Ausbruch blieb das Spektrum weich, er dauerte 
weniger als eine Stunde, war aber besonders 
kräftig (Leuchtkraft Maximum einen Faktor 180 
über dem Ruhewert, Abb. 1.10).

Abb. 1.10: Der hellste vom GC BH Sgr A* mit  XMM-
Newton entdeckte Röntgenausbruch (Porquet et al., 
2003), die Zeit ist in Sekunden angegeben. 

Zur Erklärung der Strahlung von Sgr A* in Ru-
hezustand und während Ausbrüchen wurden 
Modelle vorgeschlagen, die gemischte thermi-
sch/nicht-thermische Mechanismen in einer  
Kepler-Bewegung bzw. rein NT Mechanismen in 
einem Jet annehmen. Diese Modelle unter-
scheiden sich bei Energien oberhalb 10 keV 
(der Beobachtungsgrenze von Chandra und 
XMM). Simbol-X Beobachtungen solcher Aus-
brüche bis 80 keV und mehr würden uns erlau-
ben, den dominanten Mechanismus (Brems-
s t r a h l u n g v s . I n v e r s e - C o m p t o n o d e r 
Synchrotron) und möglicherweise die Geometrie 
der Strahlung (Kepler-Bewegung vs. Jet) zu be-
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stimmen. Weitere wichtige Entdeckungen wur-
den 2003 und 2004 im Infrarot- und Röntgenbe-
reich gemacht. Sgr A* zeigte während Ausbrü-
chen im nahen Infrarot Quasi-Perioden von ~17 
min, die – interpretiert als Strahlung vom letzten 
stabilen Umlauf – auf ein schnell rotierendes BH 
hindeuten. Röntgenausbrüche mit ~22 min Vari-
abilität wurden von XMM beobachtet. Simbol-X 
Beobachtungen werden die detaillierte Untersu-
chung der harten Ausbrüche von Sgr A* im brei-
ten Energiebereich 1-80 keV möglich machen 
und uns insbesondere erlauben, nach quasi-pe-
riodischen Signalen im harten Röntgenbereich 
zu suchen. Da die Hochenergiestrahlung den 
inneren Bereich des Akkretionsflusses (oder des 
Jets) zeigt, können wir relativistische Effekte im 
innersten Bereich nahe des BH Horizonts unter-
suchen und so Geometrie und Ein- bzw. Aus-
flussbewegungen des strahlenden Materials 
einschränken.

1.6.2 Andere Hochenergiequellen in der Re-
gion

Interessanterweise haben kürzlich INTEGRAL 
und HESS Gamma-Strahlungsquellen in der 
Richtung des GC entdeckt. Das IBIS Coded 
Mask Teleskop an Bord INTEGRAL hat ungefähr 
1' von Sgr A* entfernt die ziemlich konstante 
Quelle IGR J17456-2901 entdeckt mit einer 
Leuchtkraft von   5 1035 erg s-1 (20-120 keV). 
Fehlende Zeitvariabilität und die Helligkeit der 
Strahlung sprechen gegen eine Identifikation 
von IGR J17456-2901 mit dem SMBH. Die 
Strahlung > 20 keV ist zu stark um mit der wei-
chen Röntgenstrahlung von Sgr A* verträglich 
zu sein. Anderseits ist die Strahlung zu hart, um 
eine Extrapolation der 8 keV thermischen Plas-
ma-Strahlung zu sein (siehe unten). Zusätzlich 
scheint sich ihre Morphologie mit der Energie zu 
ändern, was darauf hin deutet, dass es sich um 
Strahlung von verschiedenen benachbarten Ob-
jekten handelt. Die Ortsauflösung von IBIS (~12' 
FWHM) reicht nicht aus, um den Ursprung die-
ser konstanten NT-Strahlung festzustellen. Die-
se harte Röntgenstrahlung könnte auch mit der 
TeV Quelle zusammenhängen, die vom TeV 
Observatorium HESS im 100 GeV bis 4 TeV 
Bereich an der Sgr A* Position entdeckt wurde 
und eine Ausdehnung kleiner der Instrumenten-
auflösung (6' FWHM) haben muss. Die Be-
obachtung von sehr hochenergetischer Gamma-
Strahlung deutet darauf hin, dass in den inneren 
20 pc der Milchstraße Teilchenbeschleunigung 
stattfindet, ausgehend vom SMBH oder den sich 
ausdehnenden Schalen von Sgr A Ost, einem 
SNR gemischter Morphologie mit einer Ausdeh-
nung von einigen Bogenminuten, dessen Zen-
trum 1' von Sgr A* entfernt ist. Simbol-X kann 
die thermischen und NT Anteile der zentralen 
Quelle separieren und eine genaue Position der 
NT Quelle bestimmen und so das Rätsel der 
zentralen NT Quelle lösen.

1.6.3 Diffuse Hochenergiestrahlung

Röntgenbeobachtungen des GC haben harte 
diffuse Strahlung mit einer Ausdehnung von ei-
nigen hundert parsec (~2°) gezeigt, die gegen 
das Zentrum der Milchstraße auf den Sgr A Ra-
dio Komplex zu ansteigt. Der Ursprung der 
Strahlung ist noch unverstanden. Unter der An-
nahme eines thermischen Prozesses wurde aus 
0.3-12 keV Spektren der ASCA und GINGA Sa-
telliten auf großen Skalen eine Gas-Temperatur 
von > 10 keV bestimmt. Neuere Chandra Be-
obachtungen im Bereich 0.1 - 8 keV zeigen, 
dass wirklich ein Plasma mit einer Temperatur 
von 8 keV gebraucht wird, um die Eisenlinien 
und die Form des Kontinuums zu erklären. Ein 
derart heißes Gas kann jedoch nicht im Gravita-
tionspotential  der Galaxie gehalten werden und 
würde in weniger als 4!104 Jahren entweichen. 
Um die beobachtete Temperatur über so eine 
kurze Zeit aufrecht zu erhalten, würde eine star-
ke, bisher unbekannte Energiequelle für das 
Plasma gebraucht. Die neuen Chandra- und 
XMM-Newton Daten zeigen auch, dass zusätz-
lich zu der heißen thermischen Komponente 
noch ein thermisches Plasma mit einer Tempe-
ratur <1 keV sowie insbesondere zur Erklärung 
der beobachteten 6.4 keV Eisenlinie eine nicht-
thermische Komponente gebraucht werden. 
Simbol-X kann die Morphologie und das Breit-
bandspektrum (1-80 keV) der heißen, diffusen 
Strahlung in dem zentralen 2° x 1° Feld messen 
und thermische und nicht-thermische Kompo-
nenten trennen. So kann das seit 15 Jahren 
bestehende Geheimnis des heißen Plasmas 
und der mögliche Beitrag einer nicht-thermi-
schen diffusen Strahlung in der GC Region ge-
löst und die Alternative getestet werden, ob die 
harte Strahlung von einigen Molekülwolken (z.B. 
Sgr B2) durch Compton Reflexion oder durch 
beschleunigte Teilchen erzeugt wird.

1.7 Beschleunigung und Akkretion in 
Neutronensternen 

Isolierte Neutronensterne (NS) und akkretieren-
de Neutronensterne in Doppelsternsystemen 
sind ideal  dazu geeignet, Materie und Strahlung 
unter dem Einfluss extrem starker Magnet- 
(B!109 bis 1015 G) und Gravitationsfelder      
(GM/Rc2!10-1) zu studieren. Durch die Beobach-
tung von NS wird Simbol-X folgende drei 
Fragenkomplexe untersuchen:

• Physik der Teilchenbeschleunigung in der 
Magnetosphäre und im Nebel 

• Physik der Akkretion auf NS

• Struktur von NS

14
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1.7.1 Physik der Teilchenbeschleunigung

Dank der guten Ortsauflösung von Simbol-X  
wird es erstmals möglich sein, den Einfluss des 
NS auf seine unmittelbare Umgebung, insbe-
sondere auf den Synchrotron-Nebel   von 10 keV 
bis 80 keV zu studieren. Mit Simbol-X werden 
wir die Maximalenergie der beschleunigten Teil-
chen im Nebel kartieren können und daraus 
Modelle für mögliche Beschleunigungs-mecha-
nismen in den unterschiedlichen Regionen des 
Nebels eingrenzen können. Erst vor Kurzem ist 
von H.E.S.S. und MAGIC TeV Strahlung in meh-
reren Pulsar Wind Nebeln (PWN) entdeckt wor-
den (Aharonian et al., 2006). Dies legt nahe, 
dass viele dieser Objekte bisher im Energiebe-
reich 10 bis 80 keV noch unentdeckt sind, was 
möglicherweise an der starken Selbstabsorption 
und der Unempfindlichkeit bisheriger harter 
Röntgeninstrumente liegt. 
Mit Simbol-X werden wir diese harte Röntgen-
strahlung kartieren können und damit unter-
scheiden können, ob es sich um Synchrotron-
strahlung primärer oder sekundärer Elektronen 
handelt, und damit die Frage klären können, ob 
die TeV-Strahlung leptonischen oder hadroni-
schen Ursprungs ist. Darüberhinaus ist eine ört-
liche Korrelation der harten Röntgenstrahlung 
mit der TeV Emission entscheidend für unser 
Verständnis der Kühlung der emittierenden  Teil-
chen (Horns et al., 2006).

Die nächste Generation von Gamma Observato-
rien (Agile, Glast, HESS II, MAGIC II, CTA (Che-
renkov Telescope Array) ..) wird eine Flut von 
Daten über Pulsare und ihre Umgebung sam-
meln. Glast/LAT könnte einige Hundert Gamma-
Pulsare in einem Jahr entdecken. Zusätzlich 
werden PWNs ein wissenschaftlicher Schwer-
punkt der Cherenkov-Teleskope im nächsten 
Jahrzehnt sein.
Simbol-X wird zu der Zeit das einzige Instrument 
sein, das den Röntgen Counterpart dieser Quel-
len genau kartieren kann.

1.7.2 Physik der Akkretion auf Neutronen-
sterne

Die Simbol-X Detektoren werden empfindlich 
genug sein und eine genügend hohe Zeitauflö-
sung besitzen, um die Akkretion in Röntgen-
doppelsternen detailiert zu untersuchen und zu 
verstehen. Zum Beispiel in akkretierenden Milli-
sekunden Pulsaren wo die Abhängigkeit der 
Zeitverzögerung mit der Photonenenergie direkt 
von den Eigenschaften des akkretierten 
Materials abhängt. Das Hochernergie-Spektrum 
der Millisekunden Pulsare lässt sich im Gegen-
satz zu dem der langperiodischen Pulsare mit 
den heutigen Hochenergie-Missionen kaum 
messen. Simbol-X mit seiner hohen Empfind-
lichkeit  wird dafür dringend gebraucht.

Die große Empfindlichkeit von Simbol-X über 
einen weiten Energiebereich wird darüber 
hinaus auch detailierte Untersuchungen der Zy-
klotronlinien  und ihrer Harmonischen in den 
Spektren akkretierender Pulsare ermöglichen 
(Santangelo, 2006). Diese Zyklotronlinien wer-
den in starken Magnetfeldern durch die Landau-
Aufspaltung der Energieniveaus von Elektronen 
hervorgerufen, die sich senkrecht zu den Mag-
netfeldlinien bewegen. Detaillierte Puls-Phasen 
aufgelöste Untersuchungen des Kontinuums-
spektrums und der Linienstruktur werden es 
ermöglichen, die physikalischen Parameter des 
akkretierten Plasmas dieser Systeme wie Mag-
netfeld, Temperatur und optische Tiefe zu mes-
sen. Die theoretischen Grundlagen für die Inter-
pretation diese Untersuchungen werden zur Zeit 
gerade ausgearbeitet (Schönherr et al., 2007).

1.7.3 Struktur von Neutronensternen

Die Möglichkeit mit Simbol-X erstmals sowohl 
die thermische als auch die nichtthermische 
Emission von Neutronensternen mit hoher zeitli-
cher und räumlicher Auflösung detailliert zu 
vermessen, wird uns erlauben, einige funda-
mentale Fragen der Zustandsgleichung von NS 
zu untersuchen.
So führen allgemeinrelativistische Effekte nahe 
der Neutronensternoberfläche zu nicht harmoni-
schen Signaturen in den oben diskutierten Zy-
klotronlinien. Daraus können Modelle der Struk-
tur des NS eingeschränkt werden.
Die genaue Vermessung der breiten Eisenlini-
enprofile in Low Mass X-Ray Binaries (LMXRB), 
die mit Suzaku und XMM-Newton (Cackett et 
al., 2008, siehe dazu auch Piraino et al., 2000) 
wieder- entdeckt wurden, wird es erlauben, Aus-
sagen über das Gravitationsfeld in der Nähe des 
NS zu machen. Aus simultanen Beobachtungen 
von kHz QPOs (quasi periodische Oszillationen) 
und der relativistisch verbreiterten Eisenlinie 
werden wir Informationen über den inneren Ra-
dius der Akkretionsscheibe erhalten. Falls diese 
beiden Messgrößen miteinander korreliert sind, 
wird das die Interpretation der QPO-Frequenz 
als Keplersche Bahnfrequenz bestätigen. Falls 
diese Interpretation richtig ist, werden wir so die 
Masse von Neutronensternen aus dem gleich-
zeitig bestimmten Bahnradius und der Periode 
messen  können. Im nächsten Jahrzehnt erwar-
ten wir auch weitreichende neue Entwicklungen 
auf dem Gebiet der numerischen Simulation von 
Effekten der allgemeinen Relativiätstheorie. 
Diese werden helfen, die Eigenschaften von NS 
(Zustandsgleichung, Spin, Magnetfeld …) aus 
den Beobachtungen von Simbol-X zu verstehen.
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1.8 Teilchenbeschleunigung in Superno-
vaüberresten 

Junge Supernovaüberreste (SNR) sind starke 
Quellen thermischer Röntgenstrahlung. Sie rührt 
von der ausgeworfenen stellaren Materie und 
dem umgebenden interstellaren Medium her, die 
durch Schockwellen aufgeheizt werden. Die 
thermische Emission des ausgeworfenen 
Materials, die üblicherweise im Wesentlichen 
unterhalb von 10 keV liegt, liefert durch helle 
Röntgenemissionslinien Informationen über die 
Häufigkeit und den Ionisationszustand der in der 
Supernova erzeugten schweren Elemente. Har-
te Röntgenstrahlung bis hin zu 20-30 keV wurde 
in einer Reihe von jungen SNR (Tycho, Kepler, 
RCW 86, SN 1006; Allen et al., 1999) mit RXTE 
beobachtet. BeppoSAX, RXTE und INTEGRAL 
haben Strahlung bis zu 100 keV in Cas A ent-
deckt (Allen et al., 1997; Favata et al., 1997; 
Renaud et al., 2006). 

Zu den möglichen Emissionsmechanismen für 
diese Komponente gehören: 

• Thermische Bremsstrahlung von dem durch 
Stoßwellen aufgeheizten umgebenden Medi-
um

• Die hochenergetische Fortsetzung der Syn-
chrotronemission in der Schockwelle, wie sie 
unterhalb von 10 keV in den meisten jungen 
Supernovaüberresten beobachtet wird

• Nicht thermische Bremsstrah lung von 
suprathermischen Elektronen, die an der 
Grenzfläche zwischen der ausgeworfenen 
Materie und dem umgebenden Medium be-
schleunigt werden.

Bilder oberhalb von 10 keV mit guter Ortsauflö-
sung, sowie breitbandige ortsaufgelöste Spek-
tren sind entscheidend um diese Fragen zu be-
antworten. Dies genau ist das einzigartige Po-
tential von Simbol-X.

1.8.1 Thermische Bremsstrahlung

Die geringe thermische Emission des geschock-
ten umgebenden Mediums unterhalb von 10keV 
spricht nicht für einen thermischen Ursprung der 
harten Emission. Dafür wären zudem große Ex-
plosionsenergien und ein schnelles Aufheizen 
der Elektronen an der Schockfront durch stoß-
freie Prozesse (wie elektromagnetische Wellen 
und Turbulenz) erforderlich. Eine solche schnel-
le Herstellung des Gleichgewichts zwischen 
Elektronen- und Ionentemperatur wird in relativ 
jungen SNR aus dünnem Gas nicht erwartet 
(Ghavamian et al., 2007).

1.8.2 Synchrotronemission

Die Entdeckung von Synchrotronstrahlung im 
harten Röntgenbereich von beschleunigten 
Elektronen im Magnetfeld hinter der Schockwel-
le wird sehr viel zum Verständnis der diffusiven 
Schockbeschleunigung in SNRs beitragen und 
dadurch zu der 90 Jahre alten Frage: Sind 
SNRs die Quellen der galaktischen kosmischen 
Strahlung bis zum Energiebereich des Knies 
(ca. 1015 eV)?  Tatsächlich ist in einigen SNRs 
(G347.3-0.5, SN 1006, Vela Jr) die Synchrotron-
emission der dominante Emissionsmechanis-
mus unterhalb von 10 keV. Elektronen tragen 
zwar nur einige Prozent zur kosmischen Strah-
lung bei, aber sie werden wie die Protonen be-
schleunigt und zeigen dieselbe spektrale Vertei-
lung. Die Kenntnis der gesamten Synchrotro-
nemission oberhalb von 10 keV würde Antwor-
ten auf die folgenden entscheidenden Fragen 
geben:
Was ist maximale Energie beschleunigter Teil-
chen?  Die Messung der Cut-off-Frequenz der 
Synchrotronemission, die im Röntgenbereich 
beobachtet werden kann, liefert die Maximal-
energie der Elektronen, falls die magnetische 
Feldstärke bekannt ist. Energien von der Grö-
ßenordnung 10 bis 100 TeV sind zu erwarten. 
Solch eine Population von hochenergetischen 
Elektronen würde über den inversen Compton-
Effekt TeV-Gammastrahlung emittieren. Tatsäch-
lich wurde mit H.E.S.S. und MAGIC beobachtet, 
dass junge SNRs Quellen im TeV-Bereich sind. 
Simultane Beobachtungen im Röntgen- und 
TeV-Bereich wären entscheidend wichtig, um 
Aussagen über die maximale Beschleunigung 
und das Magnetfeld des Systems zu erhalten.
Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Messung der 
azimutalen Variation der Maximalenergie ent-
lang des SNR-Schocks, um ihre Abhängigkeit 
von der Orientierung des umgebenden Magnet-
felds zu untersuchen (Rothenflug et al., 2004).
Die dritte Frage betrifft die magnetische Feld-
stärke und -konfiguration. Ist das Feld stark tur-
bulent?  Wird es verstärkt?  Mit Chandra ge-
wonnene Bilder haben gezeigt, dass Röntgen-
synchrotronstrahlung in dünnen Schichten un-
mittelbar hinter der Blastwelle emittiert wird. Die 
derzeitige Interpretation dieser Schichten beruht 
darauf, dass das Magnetfeld stark genug ist 
(!100 µG) um hohe Strahlungsverluste der 
hochenergetischen Elektronen zu verursachen 
(Vink und Laming 2003). Die alternative Erklä-
rung zieht magnetische Dämpfung am Schock 
heran (Pohl  et al., 2005). Diese Modelle sagen 
eine charakteristische Form und einen charakte-
ristischen spektralen Verlauf im Röntgenbereich 
voraus (Cassam-Chenai et al., 2007). Nur von 
räumlich aufgelöster Spektroskopie im harten 
Röntgenbereich erwartet man eine Antwort auf 
diese Frage. 

16



17

1.8.3 Untersuchung der Beschleunigung von 
Hadronen

Simbol-X kann einen jahrzentelangen Fragen-
komplex lösen: Gibt es Belege für die Beschleu-
nigung von Ionen in SNRs?  Wie effizient ist die 
Beschleunigung von Teilchen der kosmischen 
Strahlung?  Welcher Anteil der Energie im 
Schock kann auf kosmische Strahlung übertra-
gen werden? 
Zur effizienten Injektion von Ionen dient ein gro-
ßer Anteil der Energie der Beschleunigung von 
Teilchen. Dies führt zu einer größeren Verdich-
tung im Schock und zu einer kleineren Tempera-
tur hinter dem Schock, was eine schmalere 
Wechselwirkungszone erzeugt. Diese Effekte 
wurden bei Röntgenbeobachtungen von SNRs 
beobachtet. In 1E 0102.2-7219 wurde eine nied-
rigere Temperatur hinter dem Schock gemessen 
(Hughes et al., 2000) und in Tycho wurde ein 
schmalerer geschockter Bereich beobachtet 
(Warren et al., 2005). Dies bietet eine erste 
Möglichkeit, den Anteil  der beschleunigten Ionen 
abzuschätzen.

Abb. 1.11: Simuliertes Simbol-X Bild des SNR Cas A 
oberhalb von 10 keV für eine Beobachtung von 50 ks. 
Das Bild wurde adaptiv auf ein Signal zu Rausch-
Verhältnis von 5 geglättet.

Ein direkt beobachtbares charakteristisches 
Merkmal der Beschleunigung von Protonen auf 
hohe Energien erwartet man infolge des )0 ! 
2#* Zerfalls im TeV-Band. HESS und MAGIC 
haben TeV-Emission von mehreren SNRs nach-
gewiesen, die auf dieses so genannte hadroni-
sche Szenario hindeutet (Aharonian et al, 2007). 
Röntgenbeobachtungen sind unbedingt notwen-
dig, um diese Daten zu verstehen. Wenn Gam-
mastrahlung im TeV-Bereich durch den inversen 
Compton-Effekt entsteht, dann produziert die-
selbe Elektronenpopulation starke Synchrotron-
strahlung im Röntgenbereich. Nur Orte, die star-
ke TeV-Emission zeigen, aber wenig oder keine 

harte Röntgenstrahlung, wären Orte hadroni-
scher Emission. Der Vergleich der Morphologie 
bei TeV-Energien mit HESS, MAGIC und in Zu-
kunft CTA  mit der Morphologie im harten Rönt-
genbereich kann Anhaltspunkte zum )0-Zerfall 
geben und wird es ermöglichen, die relative Be-
deutung dieses Emissionsmechanismus im Ver-
gleich mit der Synchrotronemission der 
Elektronen zu beurteilen.

1.8.4 Die spezifischen Beiträge von Simbol-X

Die jungen SNRs sind am einfachsten zu be-
obachten, weil sie helle, relativ harte Röntgen-
quellen sind. Außerdem sind sie nicht allzu groß 
im Vergleich zum Gesichtsfeld des Teleskops. 
Der hauptsächliche von Simbol-X erwartete Bei-
trag betrifft die nichtthermische Emission. Die 
nichtthermische Komponente kann jedoch nur 
ermittelt werden, wenn die thermische Emission 
verstanden ist.

Abb. 1.12: Simuliertes Spektrum der hellsten Qua-
dratbogenminute in Cas A für eine Beobachtung von 
50 ks: XMM-Newton EPIC PN (grün, beobachtete 
Daten), Simbol-X LED (schwarz) und Simbol-X HED 
(CZT) (rot).

Simbol-X wird noch nie dagewesene Bilder jun-
ger SNRs oberhalb von 20 keV liefern und zum 
ersten Mal  räumlich aufgelöste Spektroskopie 
von SNRs oberhalb von 10 keV auf einer Skala 
von weniger als 0.5 Bogenminuten ermöglichen 
(siehe Abb. 1.11). Eine Simulation des breitban-
digen, räumlich aufgelösten Spektrums von Cas 
A ist in Abb. 1.12 zu sehen. Diese Daten werden 
durch die Messung der Cut-off-Frequenz der 
Synchrotronstrahlung Aussagen über die Maxi-
malenergie der beschleunigten Elektronen er-
lauben. In SNRs, in denen Synchrotronstrahlung 
dominiert, wird der breitere Energiebereich, den 
Simbol-X zugänglich macht, viel zuverlässigere 
Ergebnisse zur Variation des spektralen Indexes 
innerhalb des Überrests (wie in G347.3-0.5) und 
zur Cut-off-Frequenz als Funktion des Winkels 
zwischen dem Magnetfeld und der Schockge-
schwindigkeit erzielen (wie in SN 1006, Rothen-
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flug et al., 2004).  Ein simuliertes Bild des nord-
östlichen hellen Rands von SN 1006 im Ener-
giebereich von 10 bis 30 keV zeigt Abbildung 
1.13.
Beobachtungen mit Simbol-X sind einzigartig 
und entscheidend für die Bestimmung von Ur-
sprung und Natur der beobachteten harten 
Röntgenstrahlung in jungen SNRs, die bisher 
nie abbildend beobachtet wurde.
Das Feld der Teilchenbeschleunigung in SNRs 
wird in den nächsten Jahren von den TeV-Be-
obachtungen von H.E.S.S. II und MAGIC II profi-
tieren und ebenso von den GeV-Beobachtungen 
des GLAST-Satelliten (100 MeV - 100 GeV), 
dessen Start im Sommer 2008 vorgesehen ist. 
Diese Observatorien werden das hochenergeti-
sche Ende des nichtthermischen Spektrums von 
SNRs charakterisieren und werden neue Ein-
sichten zur Natur dieser Emission (Elektronen 
vs. Protonen) liefern, möglicherweise werden 
auch neue Hinweise zum Verständnis der Teil-
chenbeschleunigung in SNRs und ihrer Bezie-
hung zur kosmischen Strahlung zutage treten. 
Die räumliche Auflösung dieser Gammastrah-
leninstrumente beträgt jedoch bestenfalls 4 Bo-
genminuten und die Anzahl der nachgewiese-
nen Photonen ist begrenzt. Harte Röntgenstrah-
lung bleibt also der beste Bereich für räumlich 
aufgelöste Untersuchungen.

Abb. 1.13: Simuliertes Bild des nordöstlichen hellen 
Rands von SN 1006 im Energiebereich von 10 bis 30 
keV in einer Beobachtung von 100 ks. Das Bild ist  15 
Bogenminuten groß und wurde adaptiv geglättet auf 
ein Signal zu Rausch-Verhältnis von 5.  Die Feinstruk-
tur des Magnetfelds ist deutlich zu sehen.

Durch die Beobachtung des harten Röntgen-
spektrums von SNRs wird Simbol-X das hoch-
energetische Ende der Synchrotronemission 
untersuchen, während die TeV-Teleskope (wie 
H.E.S.S. II) und der GLAST-Satellit offensicht-
lich eine komplementäre Sicht der Teilchenbe-
schleunigung in SNRs liefern werden, indem sie 
das hochenergetische nichtthermische Gam-
maspektrum beobachten, das mit dem inversen 
Compton-Effekt und der Strahlung aus dem Pi-
onenzerfall zusammenhängt.
Eine solche beeindruckende Multiwellenlängen-
Überdeckung wird durch das LOFAR-Radiotele-
skop vervollständigt (10-240 MHz), das das nie-
derenerget ische Ende des Spekt rums 
nichtthermischer Synchrotronstrahlung von 
SNRs messen wird. Alle diese Messungen sind 
stark komplementär und werden benötigt, um 
letztlich den Verlauf des nichtthermischen Spek-
trums von SNRs im gesamten Energiebereich 
zu verstehen.

1.9  Nichtthermische Emission in Galaxi-
enhaufen

Es ist seit langem bekannt, dass Galaxienhau-
fen in ihrem Gravitationsfeld heißes intergalakti-
sches Gas sammeln, welches hauptsächlich 
durch thermische Bremsstrahlung im Röntgen-
bereich emittiert. Zusätzlich wissen wir aus Ra-
diobeobachtungen, welche Synchrotron Strah-
lung aus so genannten Halos und Relics nach-
wiesen, dass Galaxienhaufen auch von Magnet-
feldern (0.1 – 1 "G) auf großräumigen Skalen 
durchdrungen s ind und re la t iv is t ische 
Elektronen (E ~ 1 – 100 GeV) vorhanden sein 
müssen. Etwa 50 Galaxienhaufen mit diffuser 
Radioemission sind bekannt. Bei allen erkennt 
man aus den Röntgenbildern, dass sie Phasen 
von erhöhter Aktivität durchlaufen, bei denen 
Galaxienhaufen miteinander zusammenstoßen 
und zu größeren Einheiten verschmelzen. Die-
ser Verschmelzungsvorgang, welcher nach dem 
Big-Bang der wahrscheinlich energiereichste 
Vorgang im Universum ist, ist vermutlich die 
Energiequelle der relativistischen Elektronen. Es 
ist jedoch noch nicht verstanden, woher diese 
Elektronen im Einzelnen stammen und welcher 
Beschleunigungsmechanismus greift.

Die derzeitigen Radiobeobachtungen der Gala-
xienhaufen erlauben nicht, aus der Intensität der 
Synchrotron Strahlung auf die Stärke des Mag-
netfeldes und gleichzeitig auf die Dichte der re-
lativistischen Elektronen zu schließen, da beide 
gekoppelt sind. Diese Unbestimmtheit kann 
durch die Kombination von Röntgenbeobach-
tungen im harten Bereich und den Radiobe-
obachtungen aufgebrochen werden. Die harte 
Röntgenstrahlung entsteht zum Beispiel  durch 
inverse Comptonstreuung (IC) des kosmischen 
Mikrowellenhintergrunds an den relativistischen 
Elektronen. Bisher wurden in Galaxienhaufen 
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nur mit den nichtabbildenden Instrumenten auf 
BeppoSax und RXTE zweifelsfrei harte Rönt-
genstrahlung nachgewiesen. Diese Messungen 
reichen jedoch bei weitem noch nicht aus, eine 
Unterscheidung zwischen IC Strahlung und der 
Strahlung eines (möglicherweise multitempera-
tur) thermischen Plasmas zu treffen. Zusätzlich 
kann auch eine Kontamination der Messungen 
durch AGNs im Gesichtsfeld nicht ausgeschlos-
sen werden.    

Mit Simbol-X wird es möglich sein, Abbildungen 
von Galaxienhaufen im harten Röntgenenergie-
bereich zu gewinnen und dabei die thermische 
von der IC Komponente zu trennen. Durch die 
guten Abbildungseigenschaften kann auch die 
Kontamination durch Punktquellen ausgeschal-
tet werden. Durch die Korrelation der Röntgen-
abbildungen mit den Radiobeobachtungen wird 
es gelingen, Magnetfeldkarten abzuleiten und 
d ie Eigenschaf ten der re lat iv is t ischen 
Elektronen, wie z.B. deren Dichte und räumliche 
Ausdehnung, zu bestimmen. Aus den IC Spek-
tren lassen sich bessere Aussagen über das 
Elektronenspektrum ableiten, welche sehr wert-
volle Hinweise über die Zustandsmodelle und 
Beschleunigungsprozesse liefern. In Abb. 1.14 
a-c  zeigen wir den Galaxienhaufen A2256, einer 
der Haufen mit angedeutetem Exzess bei höhe-
ren Energien. A2256 ist ein Galaxienhaufen, bei 
welchem das Verschmelzen von größeren Ein-
heiten im Röntgenbild sichtbar ist und welcher 
auch diffuse Radiostrahlung zeigt. Die simulier-
ten Spektren, basierend auf die bisherigen Mes-
sungen, zeigen das Potential von Simbol-X.

Die Unterscheidung der thermischen und nicht-
thermischen Komponente der harten Röntgen-
emission von Galaxienhaufen hat auch kosmo-
logische Implikationen. Kennt man die Eigen-
schaften der relativistischen Teilchen in den Ga-
laxienhaufen besser, lassen sich die Simulatio-
nen der Galaxienhaufenentwicklung verfeinern 
und vor allem die Fehler bei  der Bestimmung 
der Gesamtmasse der Haufen mit kleinerem 
Fehler bestimmen, ein essentieller Parameter in 
allen kosmologischen Modellen. 

Zur Zeit gibt es kein Instrument, welches die 
nicht-thermische Röntgenemission in Galaxien-
haufen mit ausreichender Empfindlichkeit be-
stimmen kann. Das Suzaku Hochenergie Expe-
riment (HXD) ist das Instrument mit den besten 
Eigenschaften bei hohen Energien, hat aber 
keine abbildenden Fähigkeiten.  Auf der anderen 
Seite erwarten wir mit LOFAR (in 2009) im Ra-
diobereich eine dramatische Verbesserung der 
Beobachtungen, mit bis zu 1000 Galaxienhau-
fen, in welchen diffuse Radioemission nachge-
wiesen wird. Es wird essentiell sein, diese Be-
obachtungen mit den harten Röntgenbeobach-
tungen, welche mit Simbol-X möglich sein wer-

den, zu korrelieren. Dies wird ein großer Fort-
schritt im Verständnis der Galaxienhaufen sein.

Abb. 1.14 a: Links oben: Chandra Röntgenkonturbild 
des Galaxienhaufens A2256 (schwarze Konturlinien). 
Miteingezeichnet in grün sind die Konturlinien des 
Radio-Relic.  Der Kreis zeigt das Simbol-X Gesichts-
feld,  das rote Quadrat einen 5x5 arcmin2 Bereich, 
zentriert auf das Emissionsmaximum im Radiobe-
reich.

Abb. 1.14 b: Simuliertes Simbol-X Spektren einer 
150 ks Beobachtung des Galaxienhaufenbereichs der 
roten Box in Abb. 1.14 a: rotes Spektrum: thermische 
Emission mit einer Temperatur von 6 keV; blaues 
Spektrum: IC Emission mit den von SAX und RXTE 
gemessenen (gemittelten) Parametern; das schwar-
zes Spektrum ist die Summe der beiden.
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Abb. 1.14 c: Aus den Modellspektren von A2256 ab-
geleitete Simbol-X Spektren des LED (schwarz) und 
HED (grün). Die durchgezogenen Linien entsprechen 
dem best-fit  Isothermal-Modell. Der Exzess bei hohen 
Energien ist durch die IC Emission gegeben und wird 
detektiert mit mehr als 12 !.

 
1.10   Nucleosynthese in jungen Super-
novaüberresten

Nukleosynthese in Supernova-Explosionen ist 
eine der wesentlichen Quellen für chemische 
Elemente schwerer als Kohlenstoff. Die Theorie 
zur Elementproduktion in Supernovae ist weit 
entwickelt, allerdings durch die Kombination der 
Unsicherheiten in kernphysikalischen Fusions-
reaktionen und des eigentlichen Explosionsvor-
gangs nicht sehr präzise. Der Nachweis radioak-
tiver Zerfallslinien ist die direkteste Methode, um 
solche theoretischen Modelle zu bestätigen, und 
ihre Parameter anhand gemessener Isotopen-
häufigkeiten einzugrenzen (Diehl & Timmes 
1998).

Das Calcium-Isotop 44Ca ist in der kosmischen 
Standardverteilung auffallend häufig und kann 
nach der Nukleosynthese-Theorie eindeutig der 
Produktion seines radioaktiven Mutter-Isotops 
44Ti zugeordnet werden. Die Synthese von 44Ti 
findet höchstwahrscheinlich in den inneren Re-
gionen des gravitativen Kollapses eines masse-
reichen Sterns, über den so genannten “#-rich 
freeze-out“ statt. Hierbei handelt es sich um 
komplexe Kernreaktionsnetzwerke zwischen 
mittelschweren Isotopen der Ca-Ti-Region, die 
in rasch abkühlender Umgebung unter Überhäu-
figkeit von #-Kernen ablaufen, nachdem der Fe-
Kern des massereichen Sternes unter der 
Schwerkraft kollabiert ist und die Atomkerne 
dabei in der Nähe der Supernova-Schockwelle 
weitgehend in ihre Bestandteile zerlegt wurden. 
Die Menge und vor allem die Dynamik des syn-
thetisierten 44Ti variieren stark, je nach Modell. 
Daher liefert 44Ti Gamma-Emission auf direktes-

te Art Einblicke in diesen Produktionsprozess 
und in das ansonsten hinter einer absorbieren-
den Sternhülle verborgene Innere einer Gravita-
tionskollaps-Supernova. Der Zerfall  von 44Ti  er-
folgt mit einer Halbwertszeit von 58.9 Jahren 
(Ahmad et al., 2006; Woosley & Diehl 1998)  
über 44Sc zum stabilen Endprodukt 44Ca; hierbei 
werden 3 Gammalinien emittiert, bei  1157, 78, 
und 68 keV Energie. Simbol-X wird die beiden 
niederenergetischen Zerfallslinien mit einer 
Empfindlichkeit von ca. 200 cm2 effektiver Flä-
che messen können.
Die Entdeckung von 44Ti Emission mit COMP-
TEL in der 1157 keV Linie (Iyudin et al., 1994) 
aus dem 350 Jahre alten Supernovaüberrest 
Cas A (Hartmann et al., 1997) hat den Nachweis 
erbracht, dass diese Modellvorstellungen zutref-
fend erscheinen, nach denen Supernovae des 
Typs „Kernkollaps“ die Quelle des 44Ca Isotops 
sind. Mit Röntgenteleskopen wurde diese Mes-
sung mittlerweile mehrfach bestätigt durch 
Nachweis der 68 und 78 keV Linien mit Beppo-
Sax und IBIS/ISGRI auf INTEGRAL (Renaud et 
al . , 2005). Das SPI Spektrometer auf 
INTEGRAL als bisher einziges Instrument zeigt 
alle drei Zerfallslinien der 44Ti Zerfallskette (Vink 
et al., 2008). Die simultane Messung der Linien 
erlaubt wegen des energieabhängigen Dopple-
reffektes hier einzigartige direkte Diagnostik der 
Kinematik der innersten Supernova-Ejekta, da 
diese gleichsam mit radioaktivem 44Ti eindeutig 
markiert sind. 
Simbol-X kann durch seine hohe räumliche Auf-
lösung und seine bessere Empfindlichkeit zur 
präziseren Eingrenzung der 44Ti Synthese in 
Cas A beitragen: Eine signifikante Messung der 
beiden niederenergetischen Linien wird mit 
~100 ks Beobachtungszeit möglich sein (Ren-
aud et al., 2004; Abb. 1.15), sowohl  für den Fall, 
dass das 44Ti mit niedrigen Geschwindigkeiten 
nur im Zentralbereich von Cas A zu finden sein 
sollte (was die Synthese im innersten Bereich 
nahe des späteren Neutronensterns nahelegen 
würde), als auch für turbulenter durchmischte 
Supernova-Innenzonen (Abb. 1.15). Mit der ho-
hen räumlichen Auflösung von ~20” sind dabei 
homogene von klumpigen Verteilungen (siehe 
Mochizuki et al., 1998) des 44Ti erstmals durch 
abbildende Messungen unterscheidbar, und 
können so die spektroskopischen Resultate von 
SPI/INTEGRAL entscheidend ergänzen. 
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Abb. 1.15: Simulierte Simbol-X Spektren für eine Cas 
A Messung von 100 ks, für die Annahme geringer 
(oben) und hoher (unten) Expansionsgeschwindigkeit 
der 44Ti Ejekta, (Details siehe Renaud et al., 2004).

Insbesondere die nach Modellvorstellungen un-
erwartet hohe 44Ti  Menge (1.5 10-4 M!, Modelle 
sagen Mengen von einigen 10-5 M! voraus; sie-
he z.B. Vink et al., 2005; The et al., 2006; 
Mochizuki et al., 1999) wird durch Simbol-X neu 
und genauer für Cas A bestimmt werden. Mo-
dellvarianten, die auf Asymmetrien in der Su-
pernova-Explosion aufbauen (z.B. Nagataki 
1999), sind so unmittelbaren Tests unterworfen. 
Bei der Supernova SN1987A in der LMC stos-
sen bisherige Röntgen- und Gammateleskope 
an ihre Grenzen: 44Ti konnte nicht direkt nach-
gewiesen werden. Allerdings legt der Verlauf der 
späten Supernova-Lichtkurve jenseits von 
~1200 Tagen nach der Supernova-Explosion 
eine Energiequelle nahe, die mit der Synthese 
von 1 10-4 M! des 44Ti Isotops und der Freiset-
zung seiner radioaktiven Energie im jungen Su-
pernovaüberrest plausibel erklärt ist (Fransson 
& Kozma 1993; 2002). Simbol-X wird erstmals in 
der Lage sein, durch Nachweis der Zerfallslinien 
die Existenz von 44Ti in SN1987A direkt zu tes-
ten: Eine Belichtungszeit von 1 Ms sollte zu ei-
nem Nachweis mit ~5! Signifikanz führen. 

Zwei weitere bekannte galaktische Supernova-
überreste, Tycho und Kepler, sind jung genug, 
um für eine Suche nach 44Ti Zerfall interessant 
zu sein (Renaud et al., 2004). Da 44Ti eigentlich 
nur von Kernkollaps-Supernovae erwartet wird, 
würde der Ausschluss von 44Ti ein Indiz darstel-
len, dass es sich bei der Supernova um eine 
thermonukleare Explosion des SNIa Typs ge-
handelt hat (siehe allerdings The et al., 2006). 
Generell  sind 44Ti  Quellen in der galaktischen 
Ebene ein Test der obigen Modellvorstellung, 
dass 44Ti  in Supernovae des Typs „Gravitations-
kollaps“ erzeugt wird (The et al., 2000). Daher 
wurde in Durchmusterungen der galaktischen 
Ebene mit COMPTEL (Dupraz et al,. 1997; Iyu-
din et al., 1999) und INTEGRAL (Renaud et al., 
2006) nach weiteren Objekten gesucht. Kandi-
daten wurden mit marginaler Signifikanz in der 
Perseus (Dupraz et al., 1997) und Vela Region 
(Iyudin et al., 1998; 1999) gefunden, diese ha-
ben sich durch nachfolgende Messungen aller-
dings nicht bestätigt (Schönfelder et al., 2000; 
von Kienlin et al., 2004). Da mit der Empfind-
lichkeit dieser Durchmusterungen allerdings in 
den Regionen der Galaxie, in denen sich mas-
sereiche Sterne befinden, der Nachweis mehre-
rer 44Ti Quellen zu erwarten ist, kann diese Mo-
dellvorstellung der Synthese des 44Ti (und damit 
44Ca) Isotops so nicht aufrechterhalten werden 
(The et al., 2006). Simbol-X wird durch Messun-
gen junger Supernovaüberreste in der Galaxis 
und bei SN1987A dazu beitragen, die Natur von 
Supernova-Explosionen durch neue Messungen 
radio-aktiver Zerfallslinien besser zu verstehen. 

1.11   Gammastrahlungsausbrüche 

Gammastrahlungsausbrüche (GRBs) signalisie-
ren den Tod massereicher Sterne in kosmologi-
schen Entfernungen. Obwohl die Details des 
Entstehungsmechanismus von GRBs längst 
nicht verstanden sind, ist das Szenario eines 
expandierenden Feuerballs mit internen und 
externen Schocks (Meszaros & Rees 1997) all-
gemein akzeptiert. In diesem Szenario werden 
die GRBs durch interne Schocks erzeugt, wäh-
rend externe Schocks, die sich bei der Wech-
selwirkung mit der umgebenden interstellaren 
Materie (ISM) bilden, das Nachleuchten erzeu-
gen.

Dieses Nachleuchten, erstmals mit BeppoSAX 
im Röntgenbereich detektiert (Costa et al., 
1997), erlischt mit der Zeit t entsprechend eines 
Potenzgesetzes t-% wobei % !1.5 ist. Anfänglich 
ist die Emission des Nachleuchtens in einen Jet 
gebündelt, aber mit zunehmender Abbremsung 
durch das ISM wird der Jet breiter, und die 
Emission isotrop. Beobachtungstechnisch lässt 
sich dies durch achromatische Änderung von % 
feststellen. Das Studium des spektralen Verhal-
tens entlang der abfallenden Lichtkurve ist ein 
ganz wesentliches Mittel, um die Entstehung 
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und Entwicklung des GRB Phänomens zu ver-
stehen. Dazu gehört das Verständnis der relati-
vistischen Prozesse in dem Jet, die Verbindung 
mit pekuliaren Supernova-Explosionen, sowie 
die Untersuchung der Eigenschaften des ISM 
bei hohen Rotverschiebungen. Der Swift Satellit 
hat seit 2004 zu einem Durchbruch im 
Verständnis vieler Fragen rund um das Nach-
leuchten beigetragen. Insbesondere der kompli-
zierten Verlauf der Röntgen-Lichtkurven ab ca.1 
min nach dem GRB sowie die überlagerten 
Röntgen-Flares haben aber auch völlig neue 
Fragen aufgeworfen (Chincarini et al., 2006, 
Nousek et al., 2006, Tagliaferri et al., 2005).

Der 1-100 keV Röntgenbereich ist wichtig für 
das Verständnis der Entwicklung des Nach-
leuchtens, der Ableitung der Energiebilanz, so-
wie das Studium der lang-andauernden Aktivität 
des zentralen Motors des GRBs (Falcone et al., 
2006). Bisher ist in diesem Energiebereich je-
doch keine signifikante Messung gelungen.

Simbol-X wird erstmals empfindlich genug sein, 
die spektrale Entwicklung zu verfolgen. Obwohl 
Simbol-X auch noch einige Stunden Integrati-
onszeit benötigen wird, lässt sich der Abfall aber 
über einige Tage verfolgen. Die hellsten GRBs 
haben einen (extrapolierten) 15-60 keV Fluss 
zwischen 48-72 h nach dem GRB von 25 µCrab, 
verglichen mit einer Simbol-X Empfindlichkeit 
von 10 µCrab für eine 100 ks Beobachtung. 
Damit lässt sich das Spektrum bis 60 keV cha-
rakterisieren und evtl. Abweichungen des harten 
Röntgenspektrums (z.B. durch eine invers-
Compton- Komponente) von einem Potenzge-
setz bestimmen. Theoretische Modelle sagen 
eine Passage dieser Komponente von höheren 
zu niedrigen Röntgen-Energien zwischen eini-
gen Stunden bis 1-2 Tagen nach einem GRB 
voraus (Zhang & Meszaros 2001). Simulationen 
gehen derzeit von einem Simbol-X Re-Pointing 
innerhalb von einigen Stunden bis 1 Tag aus, 
sodass die Annahme des Beginns einer GRB 
Beobachtung ab 48 h nach dem GRB sehr kon-
servativ ist.

Um diese Art von Messungen durchführen zu 
können, werden Trigger von anderen Satelliten 
benötigt, die GRBs detektieren und auf einige 
Bogenminuten lokalisieren können. Infrage 
kommende Missionen sind zu Zeit Swift (seit 
2004), AGILE (seit 2007) und GLAST (ab 2008 
geplant). Zum Zeitpunkt der Simbol-X Mission 
wird es darüber hinaus SVOM (ab 2011 geplant) 
geben. 

1.12   Simbol-X im Zusammenhang mit 
anderen Observatorien im Zeitraum 
2013-20

Wie wir schon in den vorherigen Abschnitten 
mehrfach erwähnt haben, sind Beobachtungen 
vom Röntgen- (keV) über den Gammabereich 

(GeV) bis zu TeV nötig, um die Beschle-
unigungsmechanismen in unserem Universum 
zu verstehen. Simbol-X wird die nächste Gen-
eration der GeV Teleskope GLAST, dessen Start 
im Sommer 2008 vorgesehen ist, und die TeV 
Teleskope HESS II und MAGIC II ideal  ergänzen 
(Abb. 16). Möglicherweise wird auch das Cher-
enkov Teleskop Array CTA noch während der 
Missionszeit von Simbol-X in Betrieb gehen.

Abb. 16: Empfindlichkeit von Simbol-X im Vergleich 
zu der von GLAST and HESS. Simbol-X wird sehr 
schön die Beobachtungen von Quellen hoher und 
höchster Energien ergänzen und damit eine bisher 
unerreichte Überdeckung ihres Breitbandspektrums 
ermöglichen.

Die Empfindlichkeit von Simbol-X vergleicht sich 
durchaus auch mit denen zukünftiger Observa-
torien für niedrige Energien. Dies geht aus der 
Abbildung 1.17 hervor, in der wir die Emp-
findlichkeit von Simbol-X mit  geplanten großen 
Observatorien vom Radio bis zum Röntgen-
bereich vergleichen. Wir möchten betonen, dass 
Simbol-X ein ausgezeichneter technologischer 
und wissenschaftlicher Vorläufer von XEUS ist. 
Das obere Ende des Simbol-X Energiebereichs 
geht sogar über den von XEUS hinaus. 

Abb. 1.17: Empfindlichkeit von Simbol-X im Vergleich 
mit zukünftigen Großteleskopen vom Radiobereich 
(LOFAR) bis zum Röntgenbereich (XEUS).
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1.13 Simbol-X im Vergleich zu konkur-
rierenden Missionen

Nachdem die NASA kürzlich bekannt gegeben 
hat, dass sie das NuStar Projekt mit einem 
möglichen Start im Jahr 2011 weiter verfolgen 
will, gibt es zwei potentielle Konkurrenten von 
Simbol-X: NuStar und die Japanische Mission 
NeXT, die im Jahr 2013 gestartet werden soll.

Das Gesichtsfeld der harten Röntgenteleskope 
von NeXT  ist aber nur 5’ x 5’ und damit um ei-
nen Faktor 4,5 kleiner als das von Simbol-X. 
Außerdem ist die Winkelauflösung der NeXT 
Teleskope mit !1 Bogenminute deutlich schlech-
ter als die von Simbol-X (20+).

NuStar wurde kürzlich von vormals drei auf zwei 
Teleskope verkleinert. Dies führt nach unseren 
Abschätzungen zu einer gegenüber Simbol-X 
geringeren Sensitivität. Außerdem wurde die 
Missionszeit von NuStar auf zwei Jahre redu-
ziert. Weiterhin wird NuStar im Gegensatz zu 
Simbol-X den Niederenergiebereich  nicht abde-
cken und seine Winkelauflösung ist ebenfalls 
schlechter. Eine schlechte Winkelauflösung führt 
bei tiefen Beobachtungen zu Quellkonfusion, die 
einen großen Einfluss auf die Sensitivität hat. 
Durch die Änderung des Designs wird es 
schwierig sein, den Startzeitpunkt 2011 zu hal-
ten. 

Simbol-X ist eindeutig die empfindlichste der 
drei konkurrierenden Mission und besitzt die 
beste Winkelauflösung.

Die russische Mission Spectrum X-Gamma 
(SXG) mit dem deutschen eROSITA Teleskop, 
dass unter der Federführung des MPE 
entwickelt wird, ist keinesfalls ein Konkurrent für 
Simbol-X. Sowohl  die Energiebereiche als auch 
die wissenschaftlichen Ziele beider Missionen 
sind verschieden. Während eROSITA im 
Wesentlichen eine Himmelsdurchmusterung bis 
10 keV durchführen wird, soll  Simbol-X tiefe 
po in t i e r t e Beobach tungen im b re i t en 
Energieband von 0,5 bis 80 keV machen. Die 
beiden Missionen werden sich im Gegenteil  
ergänzen. Es ist nämlich zu erwarten, dass 
einige der mit eROSITA entdeckten Quellen mit 
Simbol-X in langen Beobachtungen über einen 
weiten Energiebereich charakterisiert werden 
können.

1.14 Wissenschaftliche Anforderungen 
(Top Level Scientific Requirements)

Die oben beschriebenen wissenschaftlichen 
Ziele der Mission bestimmen Anforderungen an 
das Missionsprofi, an das Teleskop und an die 
Detektoren, die im Folgenden kurz beschrieben 
werden und in der Tabelle 1.1 zusammengestellt 
sind.

Energiebereich

Die Abdeckung eines weiten Energiebereichs 
von < 1 keV bis ! 80 keV ist nötig, um das Kon-
tinuum der Quellen eindeutig bestimmen zu 
können und die 44Ti Line zum Studium der Nu-
kleosynthese vermessen zu können.

Gesichtsfeld (FoV)

Ein großes Gesichtsfeld ist nötig, um ein statis-
tisch signifikantes Sample von im harten Rönt-
genband selektierten Quellen messen zu kön-
nen. Ein großes FoV wird auch für das Studium 
der Beschleunigungsregionen von ausgedehn-
ten Quellen, wie SNR und Galaxienhaufen, be-
nötigt. Ein vernünftiger Kompromiss ist ein FoV 
mit einem Durchmesser von ~ 12’ (Vignettierung 
von 50 % bei 30 keV).

Empfindlichkeit

Nach unserem heutigen Verständnis sollten 
stark absorbierte Quellen (NH ! 1024 cm-2) mit 
40-70% zum kosmischen Röntgenhintergrund 
beitragen. Um diese bisher noch nicht entdeckte 
Population mit Simbol-X messen zu können, ist 
eine Empfindlichkeit von 0,5 µCrab im 
Energieband 10 - 40 keV erforderlich.

Effektive Fläche

Um die oben geforderte Empfindlichkeit zu er-
reichen und eine spektrale Auflösung zu ge-
währleisten sind folgende minimale effektive 
Flächen des Spiegelteleskops gefordert:

•  ! 100 cm2 @ 0,5 keV

•  ! 1000 cm2@ 2 keV

•  ! 600 cm2 @ 8 keV 

•  ! 300 cm2 @ 30 keV

•  ! 100 cm2 @ 70 keV

•  ! 50 cm2 bei 80 keV (Ziel)

Detektor Hintergrund

Für die Entdeckung schwacher Quellen und für 
die Beobachtung von ausgedehnten Quellen mit 
niedriger Flächenhelligkeit ist ein niedriger De-
tektorhintergrund sehr wichtig. Der Hintergrund 
sollte daher im Energiebereich 20 - 60 keV < 
2$10-4 cts cm-2 s-1 keV-1 und im Bereich 2 - 20 

keV < 3$10-4 cts cm-2 s-1 keV-1 sein.

Linien Empfindlichkeit

Um die 44Ti Line z.B in Cas A und anderen jun-
gen galaktischen SNR kartieren zu können ist 
eine Sensitivität von einigen 10-7 ph/cm2/s (3# 
bei 1 Ms) nötig.

Winkelauflösungsvermögen

Zur Vermeidung von Quellkonfusion und zum 
Erreichen der geforderten Sensitivität wird eine 
gute Abbildungseigenschaft des Teleskops ge-
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fordert. Der Half Power Diameter (HPD) der 
Punktbild Übertragungsfunktion (PSF) soll  bei 
30 keV daher < 20, sein.

Energieauflösungsvermögen

Das Energie Auflösungsvermögen E/-E sollte 
besser als 20 bei 30 keV und zwischen 40 und 
50 im Energiebereich 6 - 10 keV und bei  68 keV 
(Titanlinie) sein.

Absolute Zeitbestimmung

Zum Anschluss der mit Simbol-X gemessenen 
Phase von z.B. Millisekunden Pulsaren an Mes-
sungen in anderen Wellenlängenbereichen 
muss die absolute Zeit auf besser als 100 µs 
(50 µs Ziel) datiert werden.

Tabelle 1.1: Zusammenstellung der „top level scientic 
requirements“ für Simbol-X

Parameter Value

Energy band: 0.5 – " 80 keV

Field of view 
(at 30 keV):

" 12’ (diameter)

On-axis sensi-
tivity

# 10-14c.g.s.(~0.5 $Crab), 10-40 

keV band, 3!, 1Ms,  power law 

spectrum with $=1.6 

On-axis effec-
tive area:

" 100 cm2            at 0.5 keV

" 1000 cm2  at 2 keV

" 600 cm2 at 8 keV

" 300 cm2   at 30 keV

" 100 cm2  at 70 keV

" 50 cm2  at 80 keV (goal)

Detector 

background

< 2%10-4 cts s-1cm-2keV-1 HED

< 3%10-4 cts s-1cm-2keV-1 LED 

Line sensitivity 
at 68 keV

< 3 %10-7 ph cm-2 s-1, 3!,1Ms

 (2 %10-7goal)

Angular resolu-
tion

# 20”(HPD), E < 30 keV

# 40”(HPD) @ E = 60 keV (goal)

Spectral resolu-
tion

E/&E = 40-50  at 6-10 keV

E/&E = 50     at 68 keV (goal)

Absolute timing 
accuracy 

100 $s (50 $s goal)

Time resolution   50 $s 

Absolute point-
ing reconstruc-
tion

~ 3' (radius, 90%) (2” goal)

Mission

duration

2 years of effective science time 

+ provision for at least 2 calendar 
years extension

Total number of 
pointings

> 1000 (nominal mission) 

 500 (during the 2 calendar years 
mission extension)

Zeitauflösung

Die Zeitauflösung muss besser als 50 µs betra-
gen.

Rekonstruktion der absoluten Ausrichtung

Post facto muss die absolute Ausrichtung am 
Boden auf besser als 3+ rekonstruiert werden 
können.

Missionsdauer

Um die wichtigsten wissenschaftlichen Ziele der 
Simbol-X Mission zu erreichen ist eine 
Beobachtungszeit von netto 2 Jahren nötig. Das 
bedeutet eine minimale Missionszeit von drei 
Jahren

Anzahl der Pointierungen

I n d e n z w e i J a h r e J a h r e n r e i n e r 
Beobachtungszeit sollen in der Größenordnung 
von 1000 Pointierungen gemacht werden. 

LITERATUR (zum Kapitel 1)

Aharonian et al., 2006, ApJ, 636, 777

Aharonian et al., 2007, A&A, 464, 235A

Ahmad I. et al., 2006, Phys. Rev. C 74, 065803

Allen, et al., 1997, ApJ 487, L97

Allen, 1999, Proceedings of the 26th Interna-

tional Cosmic Ray Conference, 3 ,480A

Brandt & Hasinger 2005, Annual Rev. A&A, 43, 

827 

Cackett et al., 2008, ApJ, 674, 415C

Cassam-Chenai, 2007, ApJ, 665, 315

Chincarini G., et al., 2006, ESA SP 604, 871

Costa E., et al., 1997, Nat 387, 783

Diehl R., Timmes F.X., 1998, PASP, Vol. 110, 

748, 637

Dupraz C. et al.,  1997, A&A, 324, 683

Fabian, 1999, MNRAS, 308, L39, 

Falcone A., et al., 2006, ApJ 641, 1010 

Favata, et al., 1997, A&A 324, L49

Fender, 2007 in: Lewin, W., van der Klis, M. 

(eds.), Compact Stellar X-Ray Sources, 

Cambridge, Univ. Press, p. 381

Ferrarese, L., & Merritt, D., 2000, ApJ 539, L9

Fiore et al. 2008, ApJ, 672, 94

Fransson C., Kozma C., 2002, New Ast.Rev., 

46, 487,

Gebhardt, K., et al. 2000, ApJ 543, L5

Ghavamian, 2007, ApJ 654L, 69G

Gilli et al., 2007 A&A 463, 79

Guainazzi et al., 2005, A&A, 29, L9

Grego et al., 2001, ApJ 552, 2

24



25

Hasinger et al., 2005, A&A, 441, 417

Hasinger et al., ApJS, 2007, 172, 29

Hartmann D.H., et al., 1997, Nucl.Phys A621, 

83c

Hughes et al, 2000, ApJ, 543L, 61

Horns et al., 2006, A&A, 451L, p.51

Iyudin A.F. et al.,  1994, A&A, 284, L1-L4  

Iyudin, A. F. et al., 1998, Nature, V 396 p142

Iyudin, F. A. et al., 1999, Astrophysical Letters 

Communications 38, p 383

McNamara et al., 2005, Nature 433, 45

Marscher et al., 2002, Nature 417, 625

Menci, N., et al., 2004, ApJ 606, 58

Meszaros P., Rees M., 1997, ApJ 476, 232

Meszaros P., Zhang P., 2001, ApJ 559, 110

Mochizuki, Y. et al.,  1999, A&A 346, 831

Nagataki S., 1999, ApJ, 511, 341

Nousek J.A., et al., 2006, ApJ 642, 389

Piraino et al., 2000, A&A, 360L, 35P

Porquet et al., 2003, A&A, 407, 17

Pohl, 2005, ApJ, 626L, 101P

Rafferty et al., 2006, ApJ 652, 216

Renaud M. et al., 2005, ESA-SP 552

Renaud M. et al., 2004, Mem.S.A.It., 75, 282

Renaud M. et al., 2006, New Ast.Rev., 50, 540

Risaliti et al., 1999, ApJ, 522, 157 

Rothenflug, R., et al., 2004, A&A 425, 121

Santangelo, 2006, AIPC 840, 60S

Schönfelder, V. et al., 2000, AIP Conference 

Proc., V 510, p54

Schönherr et al., 2007, A&A, 472, 353

Setti & Woltjer, 1989, A&A, 224, L21

Silk & Rees, 1998, A&A, 311, L1;

Tagliaferri G., et al.,2005, Nat 436, 985

Tenzer, 2008, Dissertation Universität Tübingen

The L.-S. et al., 2006, A&A, 450, 1037 

The L.-S. et al., 2000, AIP Conf. Proc. 510, p 64

Tozzi et al., 2006, A&A, 451, 457

Vink J., New Ast.Rev., in preparation (2008)

Vink J.,  2004, ESA SP-552

Vink, J., & Laming, J.M., 2003, ApJ 584, 758

Warren et al., 2005,ApJ, 634, 376

Wise et al., 2007, ApJ 659, 1153

Woosley S.E., Diehl R.,  1998, Physics World, 

11, 7, 22

Worsley, M.A., et al. ,2004, MNRAS 352, L28

 25                                                                               



26

2 Arbeitsplanung

2.1 Die Mission Simbol-X

Die Simbol-X Mission wird gemeinsam von der 
französischen Raumfahrtorganisation CNES 
und der italienischen Raumfahrtorganisation ASI 
geplant. Zur Zeit befindet sich die Mission in 
Phase A, die noch bis Mitte 2008 läuft. Simbol-X 
besteht aus zwei Satelliten, dem Mirror Space-
craft (MSC) und dem Detector Spacecraft (DSC) 
(siehe das Titelbild dieser Vorhabenbeschrei-
bung). Beide Satelliten sollen gemeinsam mit 
einer Soyouz 2.1b von Kourou aus in einen ex-
zentrischen Orbit mit einer Periode von genau 
vier Tagen gebracht werden. Dort fliegen die 
beiden Satelliten in einem sog. Formationsflug, 
d.h. das DSC hat vom MSC einen Abstand von 
20 m, wobei  die Fehlerbox des Fokus 1 cm3 be-
tragen soll. Im Folgenden werden wir die wis-
senschaftliche Nutzlast näher beschreiben, wo-
bei wir den Schwerpunkt auf den Niederener-
giedetektor legen, der von deutschen Instituten 
bereitgestellt werden soll.

2.2 Wissenschaftliche Nutzlast

2.2.1 Röntgenoptik

Obwohl  es grundsätzlich viele Möglichkeiten 
gibt, ein Röntgen-Teleskop zu realisieren, wur-
den für den weichen Röntgenbereich bei  fast 
allen Missionen Wolter-I-Optiken (Kombination 
aus Paraboloid und Hyperboloid) ausgewählt, 
weil diese sich hinsichtlich Sammelfläche, Auflö-
sungsvermögen und Kontrast technisch gut op-
timieren lassen. Auch das Spiegelmodul für 
Simbol-X soll nach dem Wolter-I-Prinzip gebaut 
werden. 

Das Spiegelsystem wird zur Zeit noch in der bis 
Mitte 2008 in Italien laufenden Phase A Studie 
des Mirror Spacecraft optimiert, wesentliche 
Eckdaten stehen aber bereits fest, sie sind in 
der Tabelle 2.1 zusammengefasst. Um die Re-
flektivität bei  höheren Energien zu verbessern, 
sollen die Spiegelschalen eine multi-layer Be-
schichtung erhalten.

Die effektive Sammelfläche des Spiegelsystems 
ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Dabei wurde die

Tabelle 2.1: Parameter des Simbol-X Spiegelsystems

Anzahl der Spiegelschalen 100

Brennweite 20 m

größter Spiegeldurchmesser 65 cm

kleinster Spiegeldurchmesser 26 cm

Beschichtung Pt/C

Abb. 2.1: On-axis effektive Sammelfäche des Simbol-
X Spiegelsystems

Abschattung von 10 % der Spiegelfläche durch 
das Speichenrad schon mit berücksichtigt.
Wegen der Energieabhängigkeit der Reflektivität 
nimmt das Gesichtsfeld (FoV) des Teleskops 
(definiert als der Winkel zur optischen Achse, 
bei der die effektive Sammelfläche auf die Hälfte 
des Werts in der optischen Achse abgefallen ist) 
mit steigender Energie ab. Bis 10 keV ist das 
Gesichtsfeld etwa 16 Bogenminuten (’)  und fällt 
dann auf 10‘ bei  20 keV ab. Im Energiebereich 
20 - 55 keV schwankt der Wert zwischen 10‘ 
und 13‘. Oberhalb 55 keV fällt das FoV dann 
wieder ab und erreicht bei  75 keV einen Wert 
von 6‘.

Abb. 2.2: Reduktion der effektiven Fläche durch Ab-
sorption in den beiden Thermalfolien, die das Tele-
skop abschließen (800 nm Polyimid, 100 nm Alumini-
um, 20 nm Kohlenstoff).

Aus thermischen Gründen muss das Teleskop 
auf der Ein- und Austrittseite mit einer Folie ab-
geschlossen werden. Das 400 nm dicke Trä-
germaterial  aus Polyimid soll mit 100 nm Alumi-
nium und 20 nm Kohlenstoff bedampft werden. 
Durch diese beiden Folien wird die Transmission 
für Niederenergie-Photonen reduziert (siehe 
Abbildung 2.2).
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2.2.2 Protonendeflektor

Wie wir von XMM-Newton und Chandra wissen, 
werden Niederenergie-Protonen von den Wol-
terteleskopen in die Fokalebene gelenkt, was zu 
einem erhöhten und zeitlich variablen Hinter-
grund führt. Diese so genannten Protonenflares 
beeinträchtigen insbesondere Beobachtungen 
von schwachen Quellen und von ausgedehnen 
Quellen mit niedriger Flächenhelligkeit.

Bei Simbol-X sollen daher im Speichenrad Per-
manentmagnete so angeordnet werden, dass 
Protonen bis etwa 300 keV soweit abgelenkt 
werden, dass sie nicht mehr auf den Nieder-
energiedetektor treffen können.

2.2.3 Fokalinstrumentierung

Das Detektorsystem auf Simbol-X wird aus ei-
nem Silizium Macro Pixel  Array, dem Low 
Energy Detektor (LED), bestehen, der einem 
Array aus Cadmium Zink Tellurid Detektoren, 
dem High Energy Detector (HED) vorgeschaltet 
ist. Umgeben werden beide Detektoren von ei-
ner aktiven Antikoinzidenz (AC) und einem sog. 
Graded Shield zur Absorption von Photonen. 
Beide Detektoren werden mit Hilfe eines Radia-
tors und Kühlfingern passiv auf eine Temperatur 
zwischen -40 °C und -50 °C gekühlt. Abbildung 
2.3 zeigt einen Schnitt durch die Fokalinstru-
mentierung. Die beiden Detektoren und das sie 
umgebende Antikoinzidenzsystem werden wir 
im Weiteren näher beschreiben, wobei  wir den 
Schwerpunkt auf den LED legen.

Abb. 2.3: Schnitt durch die Fokalinstrumentierung 
von Simbol-X ohne Antikoinzidenz. (Die Kühlung der 
Detektoren wurde inzwischen modifiziert, siehe dazu 
auch Abb.2.23.)

2.3 Niederenergiedetektor 

2.3.1 Anforderungen und Spezifikationen

Die Spezifikationen für den Niederenergiedetek-
tor (LED) ergeben sich aus den wissenschaftli-
chen Anforderungen der Mission, aus der erwar-
teten Qualität des Spiegelteleskops und aus den 
technischen Randbedingungen des Detektorsa-
telliten. 

• Das nutzbare Gesichtsfeld des Teleskops wird 
im Energiebereich des LED 12‘ bis 15‘ betra-
gen. Bei  einer Brennweite von 20 m entspricht 
das in der Fokalebene einem Kreis mit 
7 bis 8,8 cm Durchmesser. Um das gesamte 
Gesichtsfeld abzubilden, werden beide Detek-
toren (LED und HED) jeweils eine sensitive 
Fläche von 8 x 8 cm! besitzen.

• Die Winkelauflösung des Teleskops wird bei 
20“ HEW (Half Energy Width) liegen. Das ent-
spricht bei 20 m Brennweite einer Punktbild-
funktion, die eine Punktquelle auf 1.9 mm in 
der Fokalebene aufweitet. Um auf der einen 
Seite mit der Ortsauflösung der Fokaldetekto-
ren sicher unter der Auflösung des Teleskops 
zu l iegen und andererseits unnötiges 
Oversampling und eine entsprechende Daten-
flut durch zu kleine Pixel zu vermeiden, wer-
den beide Detektoren (LED und HED) jeweils 
eine Pixel-Größe von 625 x 625 "m! und da-
mit ein Sensorformat von 128 x 128 Pixel 
besitzen. Eine HEW entspricht also einer Flä-
che von 3 x 3 Pixel. Dies reicht für eine gute 
Positionsrekonstruktion aus.

• Der LED soll im Energiebereich ab 500 eV 
aufwärts sensitiv sein, d.h. er muss über eine 
ausreichend hohe Quanteneffizienz für weiche 
Röntgenstrahlung bzw. über ein dünnes 
Strahleneintrittsfenster verfügen.

• Die wissenschaftliche Zielsetzung von Simbol-
X gilt u.a. der Untersuchung akkretierender 
Materie, die sich durch variable Röntgenkonti-
nuen und spektral  verschobene und verbrei-
terte charakteristische Röntgenlinien äußert. 
Die Analyse der Röntgenspektren setzt eine 
Energieauflösung des LED von mindestens 
150 eV FWHM (Full  Width at Half Maximum) 
bei 6 keV voraus, das entspricht einem äqui-
valenten elektronischen Rauschen ENC von 
10.5 el. rms.

• Um die aus der Antikoinzidenz-Verknüpfung 
der drei Detektorsysteme LED, HED und AC 
resultierende Totzeit der gesamten Fokalin-
strumentierung vertretbar gering zu halten, 
muss der LED extrem schnell  mit einer Bildra-
te von 8 000 Bilder pro Sekunde ausgelesen 
werden.
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• Die Untersuchung von Objekten mit zeitlich 
variabler Röntgenemission im sub-ms-Bereich 
erfordert eine Zeitauflösung von 50 "s. Das 
wird durch einen Window-Modus ermöglicht, 
in dem anstelle der gesamten Sensorfläche 
nur der Bildbereich, in dem das Objekt abge-
bildet ist, mit entsprechend höherer Rate aus-
gelesen wird.

• Da sich der LED im Strahlengang vor dem 
HED befindet, muss er über seine Dicke 
vollständig sensitiv und für hochenergetische 
Röntgenstrahlung auf seiner gesamten Fläche 
homogen transparent sein. Daraus ergibt sich 
die Notwendigkeit, den LED als monolithi-
sches Bauelement ohne mechanische Un-
terstützung innerhalb der empfindlichen Flä-
che auszuführen. Alle Signal- und Versor-
gungsleitungen müssen seitlich zugeführt 
werden.

• Aufgrund der begrenzten Ressourcen des De-
tektorsatelliten muss der LED bei einer relativ 
warmen Betriebstemperatur von ca. -45 °C 
arbeiten. Das ist nur möglich, wenn bei der 
Prozessierung des Sensors ein extrem kleines 
Dunkelstromniveau eingehalten wird, das zu-
dem noch Reserven für die strahlungsindu-
zierte Degradierung während der Missions-
dauer lässt. 
 

• Das autonome Ausrichtungssystem der bei-
den Satelliten im Formationsflug arbeitet mit 
optischen Lichtsignalen und beleuchtet auch 
den LED mit einer Intensität von einigen 105 
Photonen pro Pixel und Bild. Da diese opti-
sche "Last" die Spektroskopie von Röntgen-
strahlung völlig unmöglich machen würde, 
wird direkt auf dem Eintrittsfenster des LED 
ein optischer Filter mit 100 bis 150 nm Alu-
minium abgeschieden. Dadurch wird eine Ab-
schwächung der optischen Intensität um einen 
Faktor von 106 bis 109 erreicht.

Zum Zeitpunkt der ersten Gespräche über die 
Instrumentierung von Simbol-X gab es kein 
bestehendes Detektorkonzept, das alle z.T. kon-
trären Anforderungen gleichzeitig erfüllen konn-
te. Am MPI Halbleiterlabor wurde daher die 
Entwicklung neuartiger Aktiver Pixelsensoren 
(APS) mit skalierbarer Pixelgröße, so genannten 
Makro-Pixeldetektoren (MPD) begonnen.

2.3.2 Detektor

Der für den Simbol-X LED vorgesehene Makro-
Pixeldetektor gehört zur Familie der Aktiven Pi-
xelsensoren, d.h. in jedem Pixel ist ein Verstär-
ker integriert. Er basiert auf der integrierten De-
tektor/Verstärker-Struktur DEPFET (Depleted P-
channel Field Effect Transistor) (Lutz et al., 
2007; Treis et al., 2006). Um die Pixelgröße auf 
das von Simbol-X geforderte Format zu skalie-

ren, wird der DEPFET mit einem Silizium-Drift-
detektor (SDD) kombiniert.

2.3.2.1 DEPFET Verstärker

Der DEPFET ist ein Bauelement, das die Funk-
tionen eines Detektors und eines Verstärkers in 
sich vereinigt. Er besteht aus einem p-Kanal 
Feldeffekt-Transistor auf einem n-leitenden Sili-
ziumsubstrat mit geringer Dotierungsdichte 
(Abb. 2.4). Der Transistor kann prinzipiell sowohl 
als JFET als auch als MOSFET ausgeführt sein. 
Aus Gründen der technologischen Komplexität 
und Reproduzierbarkeit auf großformatigen 
Bauelementen wird die MOSFET-Variante be-
vorzugt. Das Volumen des Silizium-Substrats 
wird durch Sperrpolung einer großflächigen 
rückseitigen p+n Diode vollständig von freien 
Ladungsträgern verarmt. Dadurch entsteht in 
der Nähe der Oberfläche ein Potentialminimum 
für Elektronen. Die Raumladung einer tiefen 
Implantation prägt das Minimum besonders aus 
und begrenzt es lateral auf den Bereich des 
Transistorkanals. 

Abb. 2.4: DEPFET Prinzipbild. Signalelektronen 
werden im Potentialminimum des internen Gates 
gesammelt  und gespeichert  und steuern den 
Transistorstrom.

  

Ein Elektron, das innerhalb des verarmten Sub-
strats thermisch oder durch Absorption ionisie-
render Strahlung generiert wird, driftet im 
elektrischen Feld zu dem Potentialminimum und 
bleibt dort gespeichert. Indem sie positive Spie-
gelladungen im Transistorkanal generieren, er-
höhen die gespeicherten Elektronen den Tran-
sistorstrom. Damit ist der Betrag des DEPFET-
Stroms eine Funktion der Anzahl der Ladungen 
im Potentialminimum, und seine Messung bein-
haltet die Information über die im Substratvolu-
men absorbierte Energie. Aufgrund der strom-
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steuernden Wirkung der gespeicherten 
Elektronen wird das Potentialminimum in Analo-
gie zum Transistor-Gate als internes Gate be-
zeichnet. Die Änderung der Gesamtladung im 
internen Gate um ein Elektron bewirkt eine 
Stromänderung von ca. 300 pA. Das normale, 
externe Gate des Transistors wird zum Ein- und 
Ausschalten des DEPFET-Stroms sowie zur 
Einstellung des Arbeitspunkts verwendet.
Um die Empfindlichkeit des DEPFET zu erhal-
ten, müssen die im internen Gate gesammelten 
Elektronen periodisch entfernt werden. Das ge-
schieht, indem kurzzeitig ausreichend hohe po-
sitive Spannungen an den benachbarten Clear-
Kontakt und an ein zusätzliches MOS Clear-Ga-
te angelegt werden. Der Clear-Kontakt wirkt 
dann als Elektronensenke. Die Clear-Struktur 
lässt sich in einem Ersatzschaltbild als n-Kanal-
Transistor in Serie zum internen Gate darstellen 
(Abb. 2.5). Um den direkten Verlust von 
Elektronen während der Signalladungssamm-
lung zu verhindern, ist er eingebettet in eine tie-
fe p-dotierte Wanne. 

Abb. 2.5: DEPFET Ersatzschaltbild. 

Das interne Gate besteht (und Signalelektronen 
können darin gesammelt und gespeichert wer-
den) unabhängig davon, ob im DEPFET ein 
Transistorstrom fließt oder nicht. Im üblichen 
Betrieb ist der DEPFET während der Integration 
von Signalladungen ausgeschaltet und wird nur 
für die Auslese zu einem frei wählbaren Zeit-
punkt über das externe Transistor-Gate einge-
schaltet. Dieses Schema minimiert die gesamte 
Leistungsaufnahme.
Im Gegensatz zu einem konventionellen System 
gibt es in einem DEPFET keine durch die Ver-
bindung zwischen Detektor und Verstärker be-
dingte Streukapazität. Somit ist die totale Kapa-
zität, die das Rauschen und die Geschwindigkeit 
des Systems bestimmt, minimiert.

2.3.2.2  Silizium-Driftdetektor

Die typische Größe des in Abb. 2.4 dargestellten 
DEPFET ist 30 bis 50 "m. Um die empfindliche 
Fläche der Struktur auf das für den Simbol-X 
LED spezifizierte Format 625 x 625 "m. auszu-
dehnen, wird der DEPFET mit einem Silizium-
Driftdetektor (SDD) kombiniert.

Ein für Röntgenspektroskopie optimierter SDD 
besteht aus einem Volumen n-dotierten Silizi-
ums, das durch in Sperrrichtung gepolte p+n 
Übergänge vollständig verarmt wird (Abb. 2.6). 
Während die p+n Diode auf der Rückseite un-
strukturiert ist und als homogenes Strahlungs-
eintrittsfenster dient, ist die gegenüberliegende 
Oberfläche mit einer Anzahl  ringförmiger, kon-
zentrischer Dioden bedeckt. Die Beschaltung 
der Ringdioden mit von innen nach außen zu-
nehmender negativer Spannung erzeugt ein 
elektrisches Feld mit einer Komponente parallel 
zur Oberfläche und in radialer Richtung, das 
Elektronen zum Ausleseknoten im Zentrum der 
Struktur transportiert (Abb. 2.7). Dort ist im Fall 
des Simbol-X Makro-Pixeldetektors der 
DEPFET integriert. Das gesamte Volumen ist 
empfindlich für die Absorption ionisierender 
Strahlung, es gibt keine feldfreien Zonen.

Abb. 2.6: Silizium Driftdetektor (SDD) mit 
DEPFET-Auslese.

 

Abb. 2.7: Potentialbild eines SDD in einem zen-
tralen Schnitt senkrecht zur Oberfläche. Signal-
elektronen driften zum Punkt mit dem positivsten 
Potential. 

   

Das SDD-Prinzip besteht in der Kombination 
eines kleindimensionierten Ausleseknotens mit 
einem großen empfindlichen Volumen, ohne die 
Kapazität und damit die spektroskopischen Ei-
genschaften der Verstärkereinheit zu ändern. 
Ausdehnung und Form einer SDD-Zelle sind 
durch die Anzahl der Ringdioden und deren Di-

 29                                                                               



30

mensionierung frei wählbar. In der Praxis wird 
die SDD-Größe lediglich durch den Dunkelstrom 
begrenzt, der mit der Fläche skaliert und die 
spektroskopische Auflösung beeinträchtigt. Die 
Spannung der Ringdioden wird in der Regel   
über einen integrierten Widerstandsspannungs-
teiler eingestellt, nur die beiden äußersten und 
innersten Ringe müssen extern versorgt wer-
den.

2.3.2.3 Makro-Pixeldetektor

Der in Abb. 2.6 gezeigte SDD mit DEPFET-Aus-
lese ist die Einheitszelle eines Aktiven Makro-
Pixelsensors mit individuell adressierbaren Zel-
len, flexiblen Auslese-Modi, guter spektraler und 
angepasster räumlicher Auflösung, der die oben 
aufgeführten Spezifikationen für die Simbol-X-
Mission erfüllen kann. Alle Pixel haben ein ge-
meinsames Substrat und einen gemeinsamen 
Rückkontakt. Die vollständige Verarmung des 
Detektorvolumens erlaubt die Belichtung durch 
das homogene, unstrukturierte, dünne rückseiti-
ge Strahleneintrittsfenster. In dem zweidimensi-
onalen Pixelfeld gibt es keine insensitiven Regi-
onen, so dass der Makro-Pixeldetektor einen 
Füllfaktor von 100 % hat.
Die Pixelmatrix ist für spaltenweise parallele 
Auslese verdrahtet, d.h. die Signale aller Pixel 
einer Zeile werden simultan prozessiert (Abb. 
2.8). Dazu sind die (externen) Gates, die Clear-
Kontakte und die Clear-Gates jeweils zeilenwei-
se miteinander verbunden. Die Ausleseknoten 
(Drain oder Source, beide Optionen sind mög-
lich und werden untersucht) sind innerhalb der 
Spalten miteinander verbunden. Im Normalbe-
trieb werden die DEPFETs einer Zeile zur Aus-
lese und für den Reset angeschaltet und mit 
einem Auslesechip verbunden, während die 
restlichen Pixel ausgeschaltet sind, aber weiter-
hin Signalladungen integrieren und speichern. 

Abb. 2.8 Beschaltung eines DEPFET APS. Die 
Gates, Clear-Kontakte und Clear-Gates sind zei-
lenweise mit Ansteuerungs-Chips verbunden, die 
Auslese-Knoten (Source oder Drain) sind spal-
tenweise mit einem Verstärker-Chip verbunden. 
Die Pixel einer Zeile sind zum Auslesen ange-
schaltet, alle anderen Pixel sind aus und integrie-
ren Signalladungen.

  

Die Integrationszeit eines Pixels, die der Ausle-
sezeit für ein komplettes Bild entspricht, ist 
gleich der Anzahl  der Zeilen multipliziert mit der 

Zeit, die benötigt wird, um das Signal einer Pi-
xelzeile auszulesen. Ein Mittel zur Reduktion der 
Auslesezeit eines Bildes besteht in der Paralleli-
sierung, d.h. im gleichzeitigen Lesen zweier  
oder mehrerer Zeilen. Die kürzere Auslesezeit 
muss aber durch eine entsprechend höhere An-
zahl von Auslesekanälen erkauft werden. Im 
Vergleich zu den bisher in der Fokalinstrumen-
tierung dominierenden CCDs (XMM-Newton, 
Chandra, eROSITA) bietet der DEPFET APS 
den intrinsischen Vorteil der Signalverstärkung 
im Pixel, d.h. am projizierten Ort der Ladungs-
generation. Der Transfer von Ladungen im Sen-
sor über makroskopische Strecken, der mit La-
dungsverlusten behaftet ist und zur falschen 
Zuordnung von Signalen ("out-of-time events") 
führen kann, entfällt hier völlig. Außerdem muss 
in einem CCD der Zugriff auf die Pixelinhalte 
strikt sequentiell erfolgen, während in der Pixel-
sensor-Architektur im Prinzip jedes Pixel  indivi-
duell  ansprechbar ist. Damit eröffnet sich die 
Möglichkeit, in einem Window-Modus frei wähl-
bare Teilbereiche der Sensorfläche mit höherer 
Rate auszulesen.
.
2.3.2.4 Makro-Pixeldetektor für Simbol-X

Der Makro-Pixeldetektor für den Simbol-X LED 
wird am MPI Halbleiterlabor in München gefer-
tigt. Für die Prozessierung von DEPFET-Bau-
elementen wurde dort in den vergangenen Jah-
ren eine spezielle Technologie entwickelt und 
installiert. Sie umfasst zwei  Polysilizium-Ebenen 
für überlappende Transistor- und Clear-Gates 
sowie zwei Metalllagen für niederohmige On-
Chip-Verbindungen. 

Abb. 2.9: Modell des MPD für den Simbol-X LED, 
Ausleseseite. Der Waferdurchmesser ist  15 cm, 
die Sensorfläche ist 8 x 8 cm$.

 
Die DEPFET-Technologie wurde bislang in zwei 
Produktionen von Pixelsensor-Prototypen an-
gewandt und lieferte homogene Bauelemente 
mit hoher Ausbeute und ausgezeichneten 
spektroskopischen Eigenschaften.
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Der MPD für Simbol-X wird mit einer empfindli-
chen Fläche von 8 x 8 cm. der größte bis dahin 
gefertigte monolithische Detektor für abbildende 
Röntgenspektroskopie sein. Die Abb. 2.9 und 
2.10 zeigen anhand eines Demonstrationsmo-
dells, dass der nutzbare Bereich eines 6-Zoll-
Wafers nahezu ausgefüllt wird. Die Dicke des 
Wafers beträgt 450 "m.

Abb. 2.10: Modell des MPD für den Simbol-X 
LED, unstrukturierte Eintrittsfensterseite. Der Wa-
ferdurchmesser ist 15 cm, die Sensorfläche ist 
8 x 8 cm$.

 

Abb. 2.11: Modell des MPD für den Simbol-X 
LED. Die blauen Markierungen zeigen die Qua-
dranteneinteilung und die Ausleserichtung im 
Full-Frame-Modus.

  

Das Detektorformat ist 128 x 128 Pixel bei  einer 
Pixelgröße von 625 x 625 "m.. Die Pixelmatrix 
ist aus Redundanzgründen logisch in vier Qua-
dranten mit jeweils 64 x 64 Pixel aufgeteilt (Abb. 
2.11). Die Quadranten sind weitgehend unab-
hängig voneinander und verfügen über separate 
Spannungsversorgungen und Signalverarbei-
tungs- und Ansteuerungselektronik. Durch die 

rein logische Aufteilung der Sensorfläche ent-
stehen keine insensitiven Gebiete längs der 
Quadrantengrenzen. 

Der Großteil  der Fläche eines Pixels (Abb. 2.12) 
ist gefüllt mit der Driftringstruktur bestehend aus 
sechs Ringen mit quadratischem Umriss und 
abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Feld-
spitzen. Der äußerste Ring ist gemeinsam für 
alle Pixel  der Matrix. In der Pixelmitte befindet 
sich der DEPFET im Standard-Design für Rönt-
genspektroskopieanwendungen in zirkularer 
Geometrie mit einer Kanallänge/-breite von 5/
47 "m. 

Abb. 2.12: Layoutplot eines LED-Pixels mit 
625 %m Seitenlänge. Die hellen Linien im Bild  
sind die Isolationsschichten zwischen den Drift-
ringen.

  
Die LED-Auslese sieht zwei  einfache Betriebsar-
ten vor, Full-Frame und Window-Modus, die im 
Folgenden genauer beschrieben werden sollen.

Full-Frame-Modus

Die vier Quadranten werden simultan Zeile für 
Zeile zyklisch ausgelesen (Abb. 2.11). Die Ope-
rationen für alle Pixel einer Zeile erfolgen paral-
lel. Die Bildrate des LED beeinflusst als wesent-
licher Parameter unterschiedliche Aspekte des 
Detektorbetriebs. Eine möglichst schnelle Aus-
lese ist anzustreben, 

• um die Beobachtung heller Quellen mit dem 
LED ohne zeitliche Überlagerung von Signa-
len ("Pile-up") zu ermöglichen;

• um die Totzeit der gesamten Fokalebene auf-
grund der Antikoinzidenz-Verschaltung der 
einzelnen Detektoren gering zu halten;

• um eine gute Energieauflösung des LED si-
cherzustellen, da während der Integrationszeit 
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die Pixel nicht nur Signalelektronen sondern 
auch leckstromgenerierte Elektronen sam-
meln. Infolge der großen Pixeldimensionen 
und der hohen Betriebstemperatur ist der 
Leckstrom der dominierende Rauschbeitrag 
und wird während der Mission zudem durch 
Strahlenschäden weiter zunehmen.

Die Auslesezeit ist bestimmt durch die Zeit, die 
der Auslesechip benötigt, um das Signal  eines 
Pixels zu prozessieren. Sie wird voraussichtlich 
bei 4 "s liegen, das entspricht bei 64 Zeilen pro 
Quadrant einer Bildrate von ca. 4 000/s. Zur 
Beschleunigung der Auslese sollen zwei  Zeilen 
pro Quadrant parallel ausgelesen werden. Die 
Bildrate erhöht sich dadurch um einen Faktor 
zwei, der aber durch die doppelte Anzahl von 
Auslesechips erkauft werden muss. Im Gegen-
zug reduziert sich die Anzahl der Ansteuerungs-
leitungen um einen Faktor zwei.  

Window-Modus

Grundsätzlich erlaubt das Prinzip des Aktiven 
Pixelsensors die selektive Auslese beliebiger 
Detektorteilflächen bis hinunter zu einem einzel-
nen Pixel. Die volle Flexibilität erfordert aber 
eine komplexe Verdrahtung und Ansteuerungs-
logik. 

Abb. 2.13 Modell des MPD für den Simbol-X 
LED. Die blauen Markierungen zeigen die Ausle-
se im einfachen Window-Modus. Die Fensterhöhe 
ist wählbar.

  
Für den Simbol-X LED ist deshalb nur ein einfa-
cher Window-Modus für die Beobachtung heller 
Punktquellen vorgesehen (Abb. 2.13), der darin 
besteht, dass ausgehend von der äquatorialen 
Mittellinie der Detektorfläche nicht die gesamte 
Fläche sondern nur ein Teil der Zeilen nach   
oben und unten gelesen wird, bevor die Auslese 
wieder zur Mittellinie zurückspringt. Die vertikale 
Position des Fensters ist damit auf den Detekto-
räquator festgelegt. Die Anzahl  der Zeilen (und 

entsprechend die Fensterhöhe) ist entweder fest 
eingestellt oder kommandierbar. In horizontaler 
Richtung erstreckt sich das Fenster über die 
gesamte Detektorbreite. Da in Zeilenrichtung 
alle Vorgänge ohnehin parallel ablaufen, würde 
eine Beschränkung der Fensterbreite keinen 
zusätzlichen Zeitgewinn bedeuten. Die wichtigs-
ten zu erwartenden Eigenschaften des LED las-
sen sich aus den Erfahrungen mit Prototypen 
oder mit ähnlichen Bauelementen extrapolieren. 

Energieauflösung

Die Energieauflösung wird aufgrund der hohen 
Betriebstemperatur, der großen Pixelfläche und 
der langen Integrationszeit vom Leckstrom des 
LED dominiert. Das typische Leckstromniveau 
für eine Fertigung in der DEPFET-Technologie 
liegt bei  0.1 bis 1 nA/cm. bei  Raumtemperatur. 
In Abb. 2.14 ist die Energieauflösung als Funkti-
on der Temperatur dargestellt. Der LED-Wert ist 
zu Beginn der Mission innerhalb des schattier-
ten Bereichs zu erwarten und beinhaltet ausrei-
chend Reserven für den zusätzlichen Leck-
strom, der durch Strahlenschäden im Orbit ge-
neriert wird. Für die Abschätzung der Strahlen-
schäden wurde eine integrierte Fluenz von 3·108 
Protonen mit 10 MeV pro cm. während einer 
Missionsdauer von fünf Jahren angenommen. 
Der Effekt eines 10 MeV-Protons, eine Leck-
stromzunahme um 2.4·10-17 A bei Raumtempe-
ratur, wurde experimentell bestimmt.
 

Abb. 2.14: Extrapolierte Energieauflösung des 
Simbol-X LED. Der grün schattierte Bereich gibt 
den Ausgangswert mit der für die Prozesstechno-
logie typischen Schwankung an. Die orange Linie 
zeigt die degradierte Energieauflösung durch 
Leckstromzunahme aufgrund von Strahlenschä-
den am Ende der Missionsdauer.

   
Quanteneffizienz

Die LED-Quanteneffizienz ist am niederenerge-
tischen Ende des abgedeckten Energieintervalls 
bestimmt durch das Eintrittsfenster des Detek-
tors sowie durch eventuelle absorbierende 
Deckschichten. Da der LED durch das autono-
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me Ausrichtungssystem der beiden Satelliten 
einer sehr großen optischen Last von mehr als 
105 Photonen pro Pixel und pro Bild ausgesetzt 
ist, ist die Abscheidung eines optischen Filters 
auf dem Detektor unabdingbar. Vorgesehen ist 
eine Aluminiumschicht von 100 bis 150 nm Di-
cke, die die optische Intensität um einen Faktor 
106 bis 109 abschwächt. Die entsprechende 
Quanteneffizienz liegt im Energiebereich 0,7   
bis 13 keV über 80 % (Abb. 2.15). Am hoche-
nergetischen Ende ist die Quanteneffizienz 
durch das Absorptionsverhalten von Silizium 
und die Dicke des Wafers von 450 "m limitiert. 
Ab ca. 20 keV ist der LED praktisch durchsich-
tig, und harte Röntgenphotonen werden vom 
HED absorbiert.

Abb. 2.15: Quanteneffizienz des Simbol-X LED 
mit integriertem optischem Filter (100 nm Al,  rot), 
zum Vergleich ohne Filter (blau). Die Quantenef-
fizienz wird limitiert am niederenergetischen Ende 
durch Absorption im optischen Filter und im De-
tektoreintrittsfenster und am hochenergetischen 
Ende durch die Detektordicke (450 %m) und die 
geringere Absorption in Silizium.

In Vorbereitung der MPD-Fertigung für den Sim-
bol-X LED wurde ein kleinerer Prototyp entwor-
fen und gefertigt, der mit einem Format von 
64 x 64 Pixel  einem Quadranten des Flugdetek-
tors entspricht. Lediglich die Pixelgröße ist mit 
500 x 500 "m. geringer. Erste Bauelemente die-
ses Typs werden derzeit für Spektroskopie-
Messungen montiert. Sie sind dafür vorgesehen, 
Erfahrungen mit dem Bauelement zu sammeln, 
bevor Layout und Fertigung des Flugdetektors 
beginnen, und zusammen mit kleineren Modu-
len des HED in einem Science Verification Mo-
del (SVM) betrieben zu werden. 

2.3.3 Frontend-Elektronik

2.3.3.1 Auslese

Die im internen Gate gespeicherte Signalinfor-
mation gewinnt man durch die Messung des 
DEPFET-Stroms. Die Subtraktion des Grund-
stroms ("Pedestal") erfolgt in einer Auslese/

Reset/Auslese-Sequenz: Zunächst wird der 
Strombetrag bestehend aus dem Grundstrom 
und dem zusätzlichen Signalstrom, bedingt 
durch Signalelektronen, im internen Gate ge-
messen. Anschließend werden die Signalladun-
gen aus dem internen Gate entfernt, indem vor-
übergehend entsprechend positive Spannungen 
auf den Clear-Kontakt und das Clear-Gate ge-
legt werden. Schließlich wird in einer zweiten 
Strommessung der Grundstrom bei geleertem 
internem Gate  gemessen. Die Ladungs- und 
damit die Energieinformation steckt in der Diffe-
renz der beiden Stromwerte vor und nach dem 
Reset. Da das Referenzniveau des Grund-
stroms erst nach dem Signalstrom gemessen 
werden kann, ist der Reset-Vorgang entschei-
dend für das Rauschverhalten bzw. für die er-
reichbare spektroskopische Auflösung des 
DEPFET. Die Ladung muss vollständig aus dem 
internen Gate entfernt werden, andernfalls hätte 
eine undefinierte Restladung ein schwankendes 
Reststrom-Niveau und einen zusätzlichen 
Rauschbeitrag ("kTC"-Rauschen) zur Folge. Der 
erforderliche vollständige Reset-Vorgang wurde 
mit DEPFET-Prototypen nachgewiesen.
Für die Umsetzung dieser Auslese-Sequenz in 
Hardware werden zwei  alternative Schaltungen 
verwendet.

Source-Folger-Auslese / CAMEX

Der Source-Kontakt des DEPFET ist an eine 
Konstantstromquelle angeschlossen. Die im 
internen Gate eintreffenden Signalladungen 
verursachen eine Spannungsstufe am Source-
Kontakt, deren Höhe proportional  zur Anzahl  der 
Ladungen ist. Das Source-Potential  wird durch 
einen ac-gekoppelten Spannungsverstärker 
gemessen. Der Vorteil der Source-Folger-Schal-
tung ist deren Unempfindlichkeit gegenüber 
Schwankungen der DEPFET-Eigenschaften von 
Pixel zu Pixel. Ein Nachteil besteht in den lan-
gen Anstiegs- und Abfallzeitkonstanten, verur-
sacht durch die Umladung großer Zuleitungska-
pazitäten durch den DEPFET-Strom. In einem 
großformatigen Bauelement können diese Zeit-
konstanten im "s-Bereich liegen und die gesam-
te Auslesezeit dominieren. 
Für die Auslese der ersten Generation von 
DEPFET-Sensoren wurde eine 64-Kanal-Versi-
on des CAMEX-Chips verwendet, der pro Kanal 
eine Source-Folger-Eingangsstufe und einen 
Filterverstärker basierend auf 8-fachem Correla-
ted Double Sampling (CDS) beinhaltet (Abb. 
2.16). Die 64 Signalamplituden werden am CA-
MEX-Ausgang als Serie von analogen Span-
nungswerten an die nachfolgenden Komponen-
ten der Signalverarbeitungskette (ADC, Event 
Pre-Processor, …) übergeben. Die CAMEX-Ar-
chitektur wurde von Auslese-Chips früherer De-
tektorsysteme der Hochenergiephysik und 
Röntgenastronomie (z.B. pnCCD auf XMM-
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Newton) übernommen und für die DEPFET-Aus-
lese modifiziert. 

Abb. 2.16: Vereinfachtes Schaltbild und Zeitse-
quenz des CAMEX-Auslesechips.

  
 
Drain-Strom-Auslese / VELA

Iniziiert durch die begrenzte Auslesegeschwin-
digkeit der Source-Folger-Schaltung wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Politecnico di Milano 
ein alternatives Konzept entwickelt, das auf der 
direkten Integration des DEPFET-Drainstroms 
und einem Filterverstärker mit trapezoidaler 
Gewichtsfunktion beruht (Abb. 2.17). Um den 
dynamischen Bereich des Verstärkers effektiv 
auszunutzen, wird für jedes Pixel vor der Sig-
nalverarbeitung der Grundstrom über eine 
Strom-Speicherzelle subtrahiert. Ein 4-Kanal-
Prototyp dieses als VELA (VLSI ELectronics for 
Astronomy) bezeichneten Chips wurde erfolg-
reich getestet, eine 64-Kanal-Version wurde 
entworfen und ist derzeit in der Fertigung. 
Von der VELA-Architektur wird gegenüber dem 
CAMEX-Chip eine doppelt so schnelle Auslese 
erwartet. Die Verwendung des VELA-Chips setzt 
aber die Homogenität der DEPFET-Eigenschaf-
ten im Bereich von 10 % innerhalb eines Pixel-
sensors voraus. 
Für die Auslese des Simbol-X LED wird auf-
grund des breiteren Erfahrungsschatzes der 
CAMEX-Chip als Basis-Variante betrachtet. Die 
Entwicklung des VELA-Chips wird aufgrund der 
Geschwindigkeitsvorteile als Option weiterver-
folgt. Ein Wechsel der Auslesesysteme ist bis zu 
einem Zeitpunkt unmittelbar vor dem Abschluss 
der Flugdetektorfertigung möglich.

Abb. 2.17: Vereinfachtes Schaltbild und Zeitse-
quenz des VELA-Auslesechips.

 

2.3.3.2 Ansteuerung / SWITCHER

Die Versorgung der DEPFET-Gates, Clear-Kon-
takte und Clear-Gates mit getakteten Spannun-
gen, wie sie für das Ein-/Ausschalten und den 
Reset-Vorgang benötigt werden, übernimmt der 
SWITCHER-II Kontrollchip. Er wurde an der Uni-
versität Mannheim entworfen und in einer spezi-
ellen hochspannungstauglichen CMOS-Techno-
logie gefertigt. SWITCHER-II ist ein 64-Kanal-
Schalter mit zwei Ausgängen pro Kanal, der in 
der Lage ist, innerhalb eines Bereichs von 20 V 
zwischen zwei  konstanten Spannungsniveaus 
bei einer maximalen Schaltfrequenz von 20 MHz 
hin- und herzuschalten. Die 64 Kanäle des 
SWITCHER-II-Chips werden sequentiell  durch-
laufen, die Laufrichtung ist wählbar. Die Anzahl 
der Kanäle ist durch ein extern vorgegebenes 
Reset-Kommando virtuell  auf jeden Wert redu-
zierbar. 
Derzeit wird eine neue Version des SWITCHER-
Chips für die Fertigung in einer strahlenharten 
Technologie entworfen. 

2.3.4 Digital Elektronik des LED

Der LED wird extrem schnell  ausgelesen (8000 
Bilder pro Sekunde). Im Gegensatz zum HED 
wird der LED nicht durch Ereignisse getriggert, 
sondern es müssen immer alle Pixel einer Be-
lichtung ausgelesen werden, um anschließend 
die Photonen aus dem Bild herausfiltern zu kön-
nen. Daher erzeugt der LED eine sehr große 
primäre Datenrate von 2 GBit/s. Selbst bei der 
Beobachtung sehr heller Röntgenquellen wie 
z.B. dem Crab, der etwa 10 000 Ereignisse pro 
Sekunde im LED erzeugt, sind weniger als 10-4 
der ausgelesenen Pixel „Quell-Ereignisse“. 
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Diese hohe Rohdaten-Rate einerseits und An-
forderungen an die Redundanz des LED ander-
seits haben das Konzept für die Digitalelektronik 
des LED bestimmt.

Abb. 2.18: Blockdiagramm des LED. Die vier Qua-
dranten des Macro-Pixel Detektors (MPD) werden 
jeweils  mit  Hilfe von zwei Switcher ASICs und zwei 
CAMEX (CMX) ASICSs (im Bild zu einer Einheit  zu-
sammengefasst) ausgelesen.

Die vier Quadranten des LED werden parallel 
von getrennten Einheiten angesteuert und aus-
gelesen, siehe Abbildung 2.18.  Alle dazu nöti-
gen Steuersignale werden von einem so ge-
nannten Sequencer (SEQ) erzeugt. Nach der 
Digitalisierung der analogen Ausgangssignale 
des CAMEX (CMX) werden die Daten jeweils 
Zeile für Zeile in einen Ereignisprozessor (Event 
Pre-Processor, EPP) eingelesen. Dort erfolgt in 
einer Pipeline eine digitale Rauschunterdrü-
ckung und Extraktion der von Photonen erzeug-
ten Signale. Nur diese „gültigen Ereignisse“ 
werden zusammen mit einem Zeitstempel an 
einen Interface Controller (IC) weitergeleitet, wo 
sie gesammelt, verpackt und an die zentrale 
Event Processing Electronics (EPE) geschickt 
werden. Die EPE liest auch die Ereignisse des 
HED und der Antikoinzidenz ein und führt eine 
weitere Selektion der Ereignisse entsprechend 
der gewählten Antikoinzidenz-Kriterien durch. 

2.3.5 Spannungsversorgung des LED

Das Konzept für die Betriebsspannungsversor-
gung des LED ist in Abb. 2.19 schematisch dar-
gestellt. Jeder Quadrant besitzt ein eigenes Po-
wersupply, das neben den üblichen Spannun-
gen für digitale und analoge Schaltkreise auch 
alle für den Betrieb der Frontend-Elektronik und 
des Detektors nötigen Spannungen erzeugt. Die 
Detektorspannungen müssen überdies über 
Kommandos einstellbar sein, da der Detektor, 
ähnlich wie das pn-CCD auf XMM-Newton, in 
einer bestimmten Sequenz ein- und ausgeschal-

tet werden sollte. Zusätzlich gibt es ein kaltre-
dundantes Powersupply für die Versorgung des 
nominellen bzw. redundanten Interface Control-
lers und der allen Quadranten gemeinsamen 
Rückkontaktspannung.

 

Abb. 2.19: Betriebsspannungsversorgung des LED 

2.3.6 Operationelle Zustände des LED

Der Betrieb der LED Kamera ist formalisiert und 
dadurch einfach gestaltet. Die Kamera kann sich 
nur in einem der folgenden Betriebszuständen 
befinden:

• Standby-Mode: Bis auf die von der externen 
Thermalkontrolle geregelten Heizer ist die 
Kamera komplett ausgeschaltet.

• Safe-Mode: Dieser Mode entspricht dem 
Standby-Mode. Die Kamera ist selbstsichernd 
und bietet die Möglichkeit nach Vorwarnung 
vom S/C eine bestimmte Ausschaltsequenz 
einhalten zu können.

• Setup-Mode: Die Kameraelektronik ist einge-
schaltet, Checkout-Kommandos können ge-
geben, Einstellparameter geändert oder Soft-
wareänderungen geladen werden. 

• Normal-Mode: Die Kamera arbeitet nominal 
und ist in der Lage, Röntgenphotonen zu de-
tektieren. Dieser Modus schließt die Eichmes-
sungen mit den bordeigenen radioaktiven 
Präparaten ein.

2.4 Hochenergiedetektor HED

Der HED ist ein ortsauflösender CdTe (oder 
CdZnTe) Detektor, dessen Pixelgröße wie die 
des LED 625 x 625 µm2 beträgt. Die Kamera ist 
modular aufgebaut, die kleinste Einheit ist ein so 
genanntes CALISTE Modul  mit 16 x 16 Pixeln. 
Unterhalb des 1 cm2 großen Kristalls befindet 
sich die Frontend Elektronik der 256 Pixel.

Jeweils acht dieser CALISTE Module sind zu 
einem Sektor zusammengefasst, acht Sektoren 
wiederum bilden den Gesamtdetektor. Die we-

 35                                                                               



36

sentlichen Parameter des HED haben wir in der 
Tabelle 2.2 zusammengefasst.

Tabelle 2.2: Parameter des HED

Detektormaterial CdTe oder 
CdZnTe

Dicke des Dektors 1-2 mm

Pixelgröße 625 x 625 µm2

Anzahl der Pixel 128 x 128

(16 384)

Bildgröße 8,49 x 8,57 
cm2

Füllfaktor (aktive Fläche/
Gesamtfläche)

87,10%

Gesichtsfeld bei f = 20 m 14,6 x 14,7 
arcmin2

Abb. 2.20: Schematische Konstruktionszeichnung 
des HED. Die vier flexiblen Flachbandleitungen links 
und rechts vom Detektorblock sind die elektrischen 
Zuleitungen zu jeweils einem Sektor,  bestehend aus 4 
x 2 Modulen.

Abbildung 2.20 zeigt schematisch den Aufbau 
des HED in der Fokalebene. Aufgrund der ho-
hen Ordnungszahl  des Detektormaterials liegt 
die Quantenausbeute des 2 mm dicker CdTe-
Detektor bis 60 keV bei 100 % und fällt danach 
bis 100 keV auf 86 % ab.

Abb. 2.21: Prototyp eines HED Moduls, mit  einem 10 
mm x 10 mm x 2 mm Detektor (oben).  Darunter be-
findet  sich die Frontend-Eelektronik, die in 8 Platinen 
mit je 8 Einheiten aufgeteilt ist. Die Flugmodule wer-
den sehr ähnlich aussehen, allerdings werden diese 
256 statt 64 Kanäle besitzten.

Während der Phase A haben unsere Kollegen 
am CEA eine Reihe von Kristallen unterschiedli-
cher Hersteller und unterschiedlicher Dicken 
charakterisiert. Außerdem wurde ein Prototyp 
der analogen ASICs (IDeF-X V1.0) entwickelt 
und mit einem 2 mm dicken CdTe Kristall   mit 
Schottky-Kontakt verbunden. Abbildung 2.21 
zeigt diesen Prototypen, der 8 x 8 Pixel  besitzt. 
Abbildung 2.22 demonstriert sehr schön die her-
vorragende Energieauflösung /E = 0,78 keV 
(FWHM)  60 keV dieses Prototyps bei  einer Be-
triebstemperatur von -37 °C.

Abbildung 2.22: Spektrum eines 241Am radioaktiven 
Präparats  aufgenommen mit einem 8 x 8 Pixel gro-
ßen HED Prototypen. Das Spektrum wurde über 63 
von 64 Pixel summiert.
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2.5   Fokalebene

Das Design der Fokalebene wird bestimmt von 
der Notwendigkeit, die beiden bildgebenden 
Systeme LED und HED mit einem maximalen 
vertikalen Abstand von 1 cm zu integrieren. Da-
durch werden Bildfehler in beiden Detektoren  
vermieden. In Abb. 2.23 ist das entsprechende 
Konzept dargestellt. Beide Detektorsysteme, 
LED und HED, werden auf einer gemeinsamen 
Aluminium-Basisplatte montiert. Neben der me-
chanischen Funktion dient die Al-Basis auch zur 
thermischen Anbindung, sie ist über eine zwei-
stufige Heatpipe-Verbindung an einen passiven 
Radiator angeschlossen. Bei einer konservativ 
angenommenen Leistungsdissipation des LED 
von 8 W, die von der Frontend-Elektronik domi-
niert wird, erreicht man in dieser Anordnung eine 
Temperatur des MPD-Wafers von -45 °C. Zur 
elektrostatischen und thermischen Entkopplung 
und als Absorber niederenergetischer Röntgen-
strahlung vom HED befindet sich zwischen LED 
und HED eine dünne leitende Folie, die in Abb.  
2.23 nicht dargestellt ist. Die LED/HED-Kombi-
nation wird beinahe komplett von einer Anord-
nung von Plastikszintillatoren umgeben, die so-
wohl als Schutzschild gegenüber hochenergeti-
schen Teilchen als auch zur Untergrundserken-
nung und –unterdrückung mittels Antikoinzidenz 
dient.
Der MPD-Wafer ist mechanisch in einem Sand-
wich von zwei Keramikrahmen gehaltert, die 
wiederum durch Klemmung in einem Metallrah-
men eingebaut sind. Der untere Keramikrahmen 
(Circuit Ceramic) dient auch zum elektrischen 
Anschluss des MPD-Wafers. Auf ihm befinden 
sich neben den Frontend-Chips (8 x CAMEX, 
8 x SWITCHER), passive Komponenten zur Fil-
terung der Versorgungsspannungen und Flach-
bandleitungen (Flex-Leads) zur Verbindung mit 
den externen Elektronik-Boxen.

Abb. 2.23: Schnittbild der Simbol-X Fokalebene, 
mit LED, HED und Antikoinzidenz. Über die Ba-
sisplatte (base plate) werden die Detektoren ge-
kühlt.

 

Die elektrische Kontaktierung sowohl des Sen-
sors als auch der Frontend-Chips und Flex-
Leads wird durch Wire-Bonding, d.h. durch Mik-
ro-Schweißverbindungen mit Aluminium-Dräht-
chen hergestellt

2.6  Antikoinzidenz System

Wie wir im Kapitel über die Monte Carlo Simula-
tionen des Detektor Hintergrundes näher aus-
führen werden, ist es notwendig, die beiden De-
tektoren mit einem aktiven Antikoinzidenz-Schild 
(AC) sowie mit passiver Abschirmung zu umge-
ben, um den geforderten niedrigen Hintergrund 
erreichen zu können. 

Tabelle 2.3: Parameter des AC Subsystems

Szintillatormaterial Plastik  BC400

Dicke der Platten 15 mm

Lichtleiter Kuraray Y11

% 1 mm

Graded Shield Ta: 3 mm

Sn: 2,2 mm 

Cu: 0,48 mm

Al: 0,27 mm

C: 0,1 mm

Masse inkl. passiver Ab-
schirmung und Struktur

oben: 20,5 kg

unten: 7,2 kg

Während der Phase A wurde die AC intensiv 
studiert. Die jetzt gefundene Konfiguration erfüllt 
die grundlegende Anforderung an die AC, näm-
lich bei einer möglichst kompakten Bauform die 
Detektoren von allen Richtungen, mit Ausnahme 
natürlich des Eintrittsfensters, vor direkter Be-
strahlung durch hochenergetische Teilchen und 
Photonen abzuschirmen. Abbildung 2.23 zeigt 
einen Schnitt durch die Detektoren mit der sie 
umgebenden passiven Abschirmung und den 
aktiven Antikoinzidenz-Platten. Die Baseline 
sind 15 mm starke Plastikszintillatoren (BC 400), 
die über Lichtleiter (Kuraray Y11) und Multiano-
den-Photomultiplier ausgelesen werden. Das 
System besteht aus einer unteren AC mit vier 
Seiten- und einer Bodenplatte sowie einer obe-
ren AC aus vier Seitenteilen sowie vier annä-
hernd dreieckigen Platten, die ein Pyramiden-
förmiges Zeltdach über dem LED bilden. In der 
Tabelle 2.3 haben wir wichtige Parameter der 
AC aufgeführt.
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2.7 Kollimator

Bei konventionellen Wolterteleskopen, wie sie 
bisher z.B. auf XMM-Newton und Chandra ver-
wendet werden, schirmt ein Teleskoptubus zwi-
schen Spiegel und Detektor die kosmische 
Röntgenhintergrund-Strahlung ab. Bei  Simbol-X 
gibt es keinen Teleskoptubus, daher müssen  
hier ein Abschirmring um den Spiegel auf dem 
MSC und ein Kollimator vor den Detektoren die 
Photonen der kosmischen Röntgenhintergrund-
Strahlung bis 100 keV vollständig absorbieren. 
Abbildung 2.24 zeigt die Geometrie schema-
tisch. 

Abb. 2.24: Schematische Geometrie des Kollimators 
und des Schattenrings um den Spiegel. Zusammen 
gewährleisten sie, dass Photonen mit Energien < 100 
keV nur über das Spiegelsystem auf die Fokalebene 
fallen können.

Der Kollimator besteht ebenso wie die passive 
Abschirmung der Detektoren aus Material mit 
nach innen abnehmender Ordungszahl. Dabei 
wird die Dicke des innen liegenden Materials so 
gewählt, dass es die Fluoreszensstrahlung des 
äußeren Materials vollständig absorbieren kann. 
Da überdies von unten nach oben der Einfalls-
winkel, unter dem Photonen auf den Detektor 
treffen könnten, immer spitzer wird, kann die 
Materialstärke von unten nach oben immer mehr 
abnehmen. Aus Gründen der einfacheren Ferti-
gung wurde die optimale Geometrie durch fünf 
Zylinder mit unterschiedlichen Materialstärken 
und Durchmessern angenähert. Abbildung 2.25 
zeigt den Kollimator mit seiner Stützstruktur 
oberhalb des Detektorgehäuses.

2.8 Eichrad

Zwischen Kollimator und Detektor wird ein dreh-
bares Rad mit vier Positionen eingebaut wer-
den. Neben einer offenen Position wird es zwei 
Positionen zum Bestrahlen des Detektors mit 
einer 55Fe Quelle zur Eichung des LED und ei-
ner 241Am Quelle für den HED geben. Zusätzlich 
ist eine geschlossene Position vorgesehen, bei 
der das Eintrittsfenster durch eine !  1 mm star-
ke Aluminiumblende abgedeckt wird. 

Abb. 2.25: Kollimator (gelb) oberhalb des Detektor- 
gehäuses. Durch blaue Ringe zwischen den fünf Mo-
dulen sind Verbindungsstücke angedeutet. Mit stei-
gendem Abstand von der Detektorebene nehmen die 
Durchmesser der Kollimator-Zylinder zu und die 
Wandstärken ab.

2.9 Eichung

Die Eichung von Simbol-X ist komplex und wird 
von den die Hardware bauenden Gruppen 
durchgeführt. Die dabei verfolgte Philosophie ist 
die folgende:

Die Komponenten (Spiegelsystem, LED Detek-
tor, HED Detektor, AC Detektor)  werden zuerst 
einzeln geeicht.

Das Spiegelsystem (und zuvor mehrere Einzel-
spiegel) werden an der „Panter“-Röntgentestan-
lage in Neuried getestet und geeicht. Diese Auf-
gaben werden von der Gruppe um G. Pareschi 
(INAF/OAB, Mailand) unter Mithilfe des Panter-
Personals durchgeführt. 

Die verschiedenen Modelle des LED Detektors 
(Bread-board Modell, Qualifikationsmodell und 
Flugmodell) werden an Umwelt- und Röntgen-
testanlagen im Halbleiterlabor in Neuperlach, in 
Garching und in Tübingen getestet und geeicht.   

Entsprechend werden die HED und AC Detekto-
ren am CEA/Saclay und APC/Paris von den 
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Gruppen um O. Limousin und Ph. Laurent ge-
testet und geeicht. 

Nach der Integration des Detektorsystems (LED 
+ HED + AC) und des Acceptancetests des Sys-
tems wird die Eichung des Detektorsystems am 
Panter oder am CEA (TBD) verifiziert. 

Im End-to-End  Test wird die Kalibration des Ge-
samtsystems (Spiegelsystem plus Detektorsys-
tem) am Panter verifiziert.

2.9.1 Spiegel-Tests und Spiegelsystem-Ei-
chung

Einzelne Spiegel  von OAB werden schon seit 
2007 in der Panter-Anlage getestet. Diese Spie-
gel haben eine Brennweite von nur 10 m, sie 
können deshalb in der existierenden Panter 
Testanlage ohne Probleme vermessen werden. 
Neben dem räumlichen Auflösungsvermögen als 
Funktion der Röntgenenergie werden vor allem 
auch die effektiven Sammelflächen der Spiegel 
(auch als Funktion der Energie) bestimmt. Das 
wesentlich Neue an diesen Spiegeln sind die 
Multilayer Schichten (Pt/C), mit welchen die 
Spiegeloberflächen bedampft sind, um die effek-
tive Fläche, insbesondere bei hohen Energien, 
zu erhöhen.

Im Sommer 2008 wird eine weitere Spiegel-
schale mit einer Brennweite von 10 m fertig 
gestellt und im Panter getestet. Der große 
Instrumententank der Testanlage ist noch 
geeignet, um die Spiegelschale und einen 
Röntgendetektor im Bildabstand (ca. 11 m) 
unterzubringen. Da auch dieser Spiegel mit 
einem Multilayer-Coating versehen sein wird, 
will  man die Auflösung und effektiven Flächen 
auch für den höheren Energiebereich testen. 
Dazu wird eine neue Röntgenquelle für den 
Energiebereich von ca. 50 bis 100 keV 
eingesetzt weden. Die existierende Quelle liefert 
Röntgenphotonen mit einer Energie von 
maximal 50 keV.

Für Spiegelschalen (und das Spiegelsystem) mit 
einer Brennweite von 20 m ist es notwendig, an 
der Panter Testanlage größere Umbauten vor-
zunehmen. Es ist ein zusätzlicher Vakuumtank 
geplant, welcher das Spiegelsystem (mit zuge-
hörigem Manipulator) aufnehmen kann und wel-
cher erlaubt, die Fokalinstrumentierung (also 
Panterdetektoren und auch die Simbol-X Detek-
toren) im Bildabstand von ca. 24.5 m zu platzie-
ren. Die Infrastruktur dieses neuen Tanks bein-
haltet außer einer vibrationsfreien Aufstellung 
auf einem Sockel auch diverse Vakuumelemen-
te (Schieber, Manipulatoren, Steuerelektronik, 
etc.) und einen Zugang durch einen Reinraum. 

2.9.2 Tests und Eichung des Niederenergie-
detektors

Erste Umwelttests (Vibrationstest, Thermaltest) 
eines Dummydetektors werden 2008 durchge-
führt. Dabei  entspricht nicht nur der Si-Wafer mit 
zugehörigem Keramik-Rahmen und Aufbau des 
Detektors dem Flugtyp, es werden auch die 
Bauteile der Frontend-Elektronik und die Bond-
verbindungen aufgebracht. Damit lässt sich der 
LED Detektor mit den (TBD) Vibrationslevels 
ersten Qualifikation unterziehen. Der Dummy-
Detektor ist auch geeignet, um erste Thermal-
tests durchzuführen.

Das erste Bread-Board Modell wird im Sommer 
2008 zur Verfügung stehen. Damit können die 
neuen Detektoren des Typs „Aktiver Pixelsensor 
mit DEPFET Auslese“ (APS) mit einer Pixelgrö-
ße von 500 "m charakterisiert werden (spektra-
les Auflösungsvermögen, Splitverhalten, Homo-
genität, etc.). Dies wird zum Teil im HLL und am 
IAAT stattfinden. Dabei  wird auch die am IAAT 
zu entwickelnde Nachfolge-Elektronik (Event 
Pre-Processor, Steuerelektronik, Interface-Con-
troller) mit dem APS getestet werden.

Das Bread-Board  Modell wird auch benutzt, um 
erste Tests zusammen mit dem entsprechen-
den HED Modell durchzuführen. Das mechani-
sche Interface dazu ist definiert, die Vorberei-
tungen sind schon angelaufen. Die Tests wer-
den 2009 stattfinden.

Mit dem Qualifikationsmodell (QM) des LEDs 
wird eine komplette Eichung durchgeführt. Diese 
beinhaltet im wesentlichen die absolute Emp-
findlichkeit (QE) und deren Homogenität, die 
spektrale und räumliche Auflösung, das Split-
verhalten, das relative und absolute Zeitauflö-
sungsvermögen und die Umrechnung von Ein-
heiten des Analog zu Digitalwandlers (ADU) in 
Photonenenergien. Diese Eichung wird bei meh-
reren Röntgenenergien im Energiebereich von 
0.2 bis 20 keV vorgenommen. Sie dient auch 
dazu, Eichprozeduren zu erstellen und natürlich 
den neuartigen Pixelsensor kennenzulernen.

Mit dem integrierten Gesamtdetektorsystem 
(LED+HED+AC) werden neben den Qualifikati-
onstests auch Röntgentests (TBD) vorgenom-
men.

Zusätzlich werden mit den in das Eichquellenrad 
eingebauten Eichquellen (55Fe & Al-Target für 
den LED, 241Am Quelle für den HED) die mögli-
chen Kalibrations-Verifikations Tests durchge-
führt.

Für das Flugmodell  des LED Detektors und des 
Gesamt Detektorsystems sind neben den Ac-
ceptance-Tests dieselben Röntgeneichungen 
durchzuführen.

Nach dem Start und der Inbetriebnahme der 
Simbol-X Detektoren wird sich eine Phase der 
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In-Flug Eichung mit kosmischen Röntgenquellen 
anschließen. Einzelheiten dazu werden während 
der Phase B von einer internationalen Kalibrati-
onsgruppe erarbeitet werden. Da wir inzwischen 
bei der Eichung der EPIC Kameras auf XMM-
Newton mehr als acht Jahre Erfahrung gesam-
melt haben, gibt es eine Reihe von etablierten 
kosmischen Eichquellen, die auch für die Ei-
chung von Simbol-X genutzt werden sollen. 

2.10  EGSE

Bei der Entwicklung des Electrical Ground Sup-
port Equipment (EGSE) für den LED wollen wir 
neue Wege gehen. Bei  den Vorgänger Experi-
menten wie z.B. der EPIC pn-CCD Kamera für 
XMM-Newton wurde die Auswertesoftware für 
die EGSE unabhängig von der späteren wissen-
schaftlichen Analyse Software entwickelt. Dies 
führte zu Mehraufwand bei der Entwicklung und 
beim Test der Software. Da die wissenschaftli-
che Analyse-Software in der Astronomie heute 
ausschließlich das Flexible Image Transport 
System (FITS) als Datenformat verwendet, soll 
auch die EGSE auf der Basis von FITS arbeiten. 
Das hat den großen Vorteil, dass die "detektor-
nahe" Software schon frühzeitig im Projekt in 
endgültiger Form zur Verfügung steht und aus-
führlich getestet werden kann. Ferner wird die 
Doppelentwicklung von Software für die Labor- 
und Flugphase vermieden.
In seiner Diplomarbeit am IAAT, die von J. 
Wilms betreut wurde, hat Stefan Schwarzburg 
ein Softwaresystem entwickelt, bei dem in qua-
si-Echtzeit die Kommunikation zwischen ve-
schiedenen Modulen der EGSE auf der Basis 
von FITS gewährleistet wird (Wilms et al., 2006). 
Diese Software wurde seither in Zusammenar-
beit zwischen dem IAAT und der Remeis-Stern-
warte weiterentwickelt. Dabei  hat sich gezeigt, 
dass dieser Ansatz trotz des im Vergleich zu 
Binärformaten weniger kompakten FITS-For-
mats aufgrund der heute zur Verfügung stehen-
den Computer-Hardware auch den unter Labor-
bedingungen realisierten Datenraten standhält.
Als Interface  zwischen der EGSE und dem LED 
wollen wir frühzeitig ein SpaceWire Interface 
einsetzen, um auch für die Entwicklung des 
Kommando und Housekeeping Interfaces schon 
während der Phase B Flugstandards zu ver-
wenden. Dadurch erhoffen wir uns ebenfalls 
eine Arbeitsersparnis über die Gesamtlaufzeit 
der Hardware Entwicklung.

3.  Orbit Parameter und Betrieb

Simbol-X wird in einen hoch exzentrischen vier 
Tage Orbit mit einem Perigäum von 20 000 km 
und einem Apogäum von 180 000 km gebracht 
werden (siehe Abb. 3.1). Oberhalb einer Höhe 

von 73 000 km sollte der Teilchenhintergrund 
niedrig genug für wissenschaftliche Beobach-
tungen sein. Dies würde pro Umlauf eine unun-
terbrochene Beobachtungszeit von ! 290 ks 
(83% der Umlaufperiode) erlauben. Es gibt für 
den nominellen Betrieb nur eine Bodenstation in 
Malindi und nur für ! 4,5 Stunden um das Peri-
gäum herum besteht Kontakt zur Bodenstation 
um die wissenschaftlichen Daten zu telemetrie-
ren. Während dieser Zeit soll auch bevorzugt 
eine Umrichtung der beiden Satelliten auf eine 
neue Quellposition erfolgen. Vor und nach dem 
Apogäum gibt es zwei weitere Telemetriekontak-
te für jeweils ! 2,5 Stunden, allerdings können 
dann wegen der großen Entfernung nur 
Housekeeping-Daten und Kommandos übertra-
gen werden. Während dieser Zeiten soll eben-
falls bevorzugt eine Neuausrichtung der Blick-
richtung erfolgen.

Abb. 3.1: Orbit von Simbol-X
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Am Bord steht ein Massenspeicher von mindes-
tens 32 Gbit zur Verfügung, davon können min-
destens 9 Gbit pro Perigäums-Kontakt teleme-
triert werden. Dazu kommen 50 Mbit für 
Housekeeping und wissenschaftliche quicklook 
Daten, die während des Apogäum-Kontakts ge-
sendet werden können. 

Der Massenspeicher wurde so groß dimensio-
niert, um zum Einen den Ausfall eines Teleme-
triekontaktes ohne Datenverlust überbrücken zu 
können, und um sehr helle Quellen auch für 
längere Zeit beobachten zu können. Der Down-
link der Daten wird in diesem Fall  dann auf meh-
rere Kontakte verteilt werden.

3.1 Bodensegment

Es ist geplant, den Betrieb des Satelliten und 
seiner wissenschaftlichen Nutzlast von einem 
Simbol-X Mission & Operation Center (SiMOC) 
aus zu steuern. Daneben soll  es ein Simbol-X  
Science Operation Center (SiSOC) geben, siehe 
Abbildung 3.2

Details dieser beiden Zentren werden in der 
Phase B festgelegt werden.

Abb.3.2: Bodensegment  von Simbol-X: Vom Mission 
Operation Center werden die Daten ans Science 
Operation Center geschickt. 

4.  Management

Die Organisationsstruktur der Gesamtmission, 
wie sie von CNES und ASI für die Phase A ver-
einbart wurde, zeigt Abbildung 4.1. Ein ähnli-
ches Organisationsschema wird sehr wahr-

scheinlich auch für die weiteren Phasen von 
Simbol-X gelten.

Das Steering Committee wird gemeinsam von je 
einem Vertreter von CNES und ASI geleitet. Mit-
glieder sind jeweils ein weiterer Vertreter der 
beiden nationalen Raumfahrtagenturen sowie je 
zwei Repräsentanten der wissenschaftlichen 
Institute beider Länder. Während der Phase A 
wurde Deutschland durch G. Hasinger als Be-
obachter vertreten. Ab der Phase B ist vorgese-
hen, einen Vertreter des DLR und einen deut-
schen Wissenschaftler in das Steering Commit-
tee aufzunehmen.

Die technischen Aktivitäten werden von einem 
wiederum paritätisch besetzten Joint Project 
Office  geführt. Die Joint Scientific Mission Group 
besteht aus jeweils 6 Wissenschaftlern aus Itali-
en und Frankreich und einem deutschen Wis-
senschaftler (U. Briel), sowie den jeweiligen 
System- und Projekt-Managern der CNES und 
ASI. 

Abb. 4.1: Organisationsstruktur des Simbol-X Pro-
jekts während der Phase A

Die Organisationsstruktur der Detektor-Nutzlast 
zeigt Abbildung 4.2 in vereinfachter Form. Die 
deutsche Beteiligung betrifft den eigentlichen 
Detektor (Detector Assembly). Wir arbeiten da-
bei als wissenschaftlicher Partner des CEA, das 
die Integration der beiden Detektoren und der 
Antikoinzidenz gegenüber CNES verantwortet.
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Abb. 4.2: Vereinfacht dargestellte Organisations-
struktur der Detektor Payload, IAAT/MPE steht dabei 
stellvertretend für die deutsche Kollaboration.

4.1 Aufgabenverteilung im deutschen 
Konsortium

Der Bau der  Hardware des LED für Simbol-X 
lässt sich in folgende große Bereiche teilen, sie-
he dazu auch den Strukturplan der deutschen 
Beteiligung in Abbildung 4.3:

• Entwicklung, Fertigung und Qualifizierung des 
Makro Pixel Detektors und seiner Frontend- 
Elektronik (PNSensor, HLL)

• Entwicklung, Fertigung und Qualifizierung der 
digitalen Steuer- und Auswerteelektronik 
(IAAT)

• Softwareentwicklung für Interfacecontroller  
(IAAT) 

• Entwicklung und Fertigung der Powersupplies 
(TUD)

• Entwicklung der EGSE/Detektor nahen wis-
senschaftlichen Auswertesoftware (FAU)

• Integration, Kalibration und Test des LED 
(IAAT, MPE, HLL)

Die beteiligten Institute und die Firma PNSensor 
werden die von ihnen übernommenen Aufgaben 
in ihrer eigenen Verantwortung durchführen. 
Damit verbunden ist auch, dass die Institute und 
PNSensor ihre eigenen Anträge beim DLR ein-
reichen. Die wissenschaftlichen Daten gehören 
den Antragstellern gemeinsam, siehe dazu auch 
das Kapitel 4.3.4.

4.2 Schlüsselpersonal der Institute

In der Tabelle 4.1 listen wir das Schlüsselperso-
nal der einzelnen Institute auf. Neben dem 
Stammpersonal haben wir auch die namentlich 
bekannten Mitarbeiter aufgeführt, die im Rah-

men des Projekts vom DLR finanziert werden 
sollen.

Tabelle 4.1: Wissenschaftliches und Technisches 
Schlüsselpersonal in den Instituten:

IAAT

Prof. Andrea Santangelo PI

Dr. Eckhard Kendziorra Projektmanager

Dipl.Phys. G. Distratis Product Assurance

Dipl. Phys, Chris Tenzer an Bord Software

Dipl.Phys.Thomas Schanz Elektronik Design

Klaus Lehmann E-Box Mechanik

MPE

Prof. Günther Hasinger CoPI

Dr. Ulrich Briel LED Project Scientist

Prof. Lothar Strüder Leiter des HLL

Dipl. Ing. Heinrich Huber Mechanik/Konstruktion

Dr. Konrad Dennerl Eichung

Dr. Michael Freyberg Testanlage PANTER

FAU

Prof. Jörn Wilms S/W Bodensegment

Rainer Sterzer Datenmanagement

Dr. Matthias Kadler S/W Pipelines

TUD

Prof. D.H.H.Hoffmann Leiter der Arbeitsgruppe

Dr. Markus Kuster Projektleiter

Dipl.Ing U. Bonnes Elektronikentwicklung

PNSensor GmbH

Dr. Peter Lechner Detector Scientist

Dr. Gabriele Segneri Detektor Tests, Techno-
logiegruppe

4.3 Planung

Es ist geplant, das Simbol-X Vorhaben in Anleh-
nung an die klassischen Phasen A bis D + Mis-
sion (Phase E) zu realisieren. Dabei  wird die 
Phase A bei Beginn des hier beantragten Vor-
habens abgeschlossen sein, bei der Kamera 
werden wir uns sogar in Phase B befinden. Im 
Folgenden sind die zukünftigen Aktivitäten auf-
gelistet.

4.3.1 Phase A

Die Phase A von Simbol-X läuft offiziell noch bis 
Mitte 2008. Allerdings ist die Phase A des Detek-
tors schon erfolgreich abgeschlossen worden. In 
Frankreich wurden zwei konkurrierende Phase A 
Studien des DSC an die Firmen Alcatel und Ast-
rium vergeben. Diese Studien laufen in Frank-
reich noch bis Ende März 2008.
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Abb. 4.3: Organigramm des LED Konsortiums und Verteilung der Aufgaben auf die Mitglieder des Teams, kenn-
lich gemacht durch die Farbe des Balkens unterhalb jeder Box. 

Abb. 4.4: Vorläufiger Zeitplan für die Detektorentwicklung und die Fertigstellung der verschiedenen Modelle des 
LED. Struktur- und Struktur/Thermalmodell fallen in den Zeitraum 2008 bis 2010, sie sind hier nicht mit  angege-
ben. Da der Zeitplan noch mit der CNES diskutiert wird, geben die hier gezeigten Daten für EM, QM und FM nur 
den groben Zeitrahmen an. Der Start von Simbol-X ist für Mitte 2014 geplant.
Für den MPD Detektor ist eine mögliche zweite Produktion des FM Wafers in rot eingetragen. Dies wird nur dann 
nötig,  wenn die erste Produktion wesentliche Anforderungen nicht erfüllt. Die Fertigstellung des LED würde sich 
dann um ein halbes Jahr verzögern.
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In Italien wurde nur eine Industriestudie für das 
MSC und das Spiegelmodul an die Firma Alenia 
vergeben. Hier läuft die industrielle Phase A 
noch bis Ende Juni 2008.

4.3.2 Phase B

Die Phase B wird offiziell von Mitte 2008 bis En-
de 2009 laufen. Für den Detektor sind wir aller-
dings quasi schon  mitten in der Phase B. 

Bei Abschluss dieser Phase sollen alle Interfa-
ces und Resourcen des LED definiert sein, die 
Datenformate definiert und eine möglichst 
vollständige Liste aller Kommandos und 
Housekeeping Parameter erstellt sein. Außer-
dem muss die Leistungsfähigkeit der drei  Detek-
torsysteme (LED, HED und AC) an Hand von 
Prototypen demonstriert werden. 

Wir werden dazu den Prototypen des LED mit 
seinen 500 x 500 µm2 Pixeln mit einem Bread-
board Model der digitalen Elektronik am IAAT 
betreiben. Darüber hinaus ist geplant, den LED 
Prototyp Detektor zusammen mit einem CALIS-
TE Modul des HED in einer Testkammer zu be-
treiben. Die Planungen für diesen Testaufbau 
sind inzwischen mit dem CEA abgestimmt.

Als wichtiger Meilenstein ist für den Sommer 
2008 die Unterzeichnung eines Memorandum of 
Understanding (MoU) über das Gesamtprojekt 
zwische CNES und ASI vorgesehen.

Am Ende der Phase B muss die Zielhardware 
für den EPP und den Sequenzer feststehen. Wir 
gehen im Augenblick davon aus, dass wir ein 
ASIC herstellen lassen müssen, da die für einen 
Einsatz im Weltraum qualifizierten FPGAs noch 
zu klein für den sehr aufwendigen EPP sind.

4.3.3 Phase C/D

Der Zeitplan für die in der Phase C/D abzulie-
fernden Modelle liegt im Augenblick noch nicht 
endgültig fest, daher geben wir im Folgenden 
Zeitintervalle an, in denen die einzelnen Modelle 
gefertigt und qualifiziert werden müssen.

• Demonstrationsmodell: 2009

• Strukturmodell: 2008-2009

• Struktur/Thermal Modell: 2009-2010

• Ingenieur Modell (EM): 2010

• Qualifikationsmodell (QM): 2011

• Flugmodell (FM): 2012

• Flugersatzmodell (FS): Es wird kein vollstän-
digen FS gefordert, sondern nur einzelne 
Komponenten (Detektor, Elektronikkarten ..)

4.3.4 Mission (Phase E) und Datenrechte

Die Beobachtungen sollen in drei Phasen 
durchgeführt werden. 40 % der Beobachtungs-
zeit ist für ein Core Program der am Projekt be-
teiligten Institute vorgesehen. Die restlichen 60 
% werden über ein Announcement of Opportuni-
ty (AO) an Gastbeobachter vergeben. Von die-
sen 60 % entfallen 40 % auf Institute aus den 
drei beteiligten Ländern (Frankreich, Italien und 
Deutschland). Weitere 20 % werden in einem 
offenen AO weltweit ausgeschrieben.  Die ga-
rantierte Zeit wird zwischen den drei Ländern (F, 
I, D) entsprechend ihrem finanziellen Beitrag 
zum Projekt verteilt werden. Überschlagsmäßig 
entfallen demnach 10 % der garantierten Zeit, 
oder ! 5 000 ks (während der nominellen Missi-
onsdauer) Beobachtungszeit auf deutsche Insti-
tute.  Wie in der Astronomie üblich, werden alle 
Daten ein Jahr nach der Auslieferung an den PI 
öffentlich.

4.4 Zeitplan 

In Abbildung 4.4 zeigen wir den zur Zeit gültigen 
Zeitplan für die Entwicklung und die Fertigung 
des LED. Der Zeitplan wird wesentlich durch die 
lange Fertigungszeit der Detektoren bestimmt.  

5.  Eigene Vorarbeiten

Während der Phase A von Simbol-X sind von 
den deutschen Instituten und PNSensor um-
fangreiche Vorarbeiten zur Entwicklung des LED 
durchgeführt worden. Die Arbeiten am IAAT, an 
der FAU und an der TUD wurden dabei  durch 
eine Förderung des DLR unterstützt. Das MPE 
hat seine Kosten vollständig selbst getragen.

5.1 Detektor

Die Entwicklung von DEPFET-Verstärkern und 
darauf basierender Aktiver Pixelsensoren wurde 
initiiert durch die Forderung nach einem groß-
formatigen, schnellen, orts- und energieauflö-
senden Detektor für den Wide Field Imager 
(WFI) des europäischen Röntgensatelliten 
XEUS (X-ray Evolving Universe Spectroscopy 
Mission). Die Makro-Pixeldetektor-Entwicklung 
für Simbol-X profitiert von vielen der für den 
XEUS-WFI geleisteten Vorarbeiten. Daneben 
wurden bereits einige vorbereitende Untersu-
chungen speziell im Hinblick auf den Simbol-X 
LED unternommen. 
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5.1.1 DEPFET-Technologieentwicklung

Der Technologieablauf für die APS-Fertigung 
unterscheidet sich erheblich von der bis dahin 
praktizierten Detektortechnologie des MPI Halb-
leiterlabors durch die Anzahl der Leiterbahnebe-
nen außerhalb des Siliziumsubstrats (2 Metalle-
benen + 2 Polysiliziumebenen statt 1 Metallebe-
ne z.B. bei pn-CCD für XMM-Newton) und der 
entsprechenden Zwischenisolatoren. Dieser 
komplexe Aufbau ist bedingt durch die Forde-
rung nach großformatigen, waferfüllenden Bau-
elementen mit individueller Adressierbarkeit der 
Pixel. 

Abb. 5.1: Querschnitt eines DEPFET (Technolo-
giesimulator DIOS).

Die Technologie für die Prozessierung Aktiver 
Pixelsensoren wurde von Grund auf neu konzi-
piert und mit Hilfe eines Technologiesimulators 
("DIOS") definiert (Abb. 5.1). Wesentliche Schrit-
te des neuen Technologieablaufs wurden durch 
Fertigung kleiner Chargen einfacher Teststruktu-
ren eingefahren, bis ihre Kompatibilität mit der 
Detektortechnologie des MPI Halbleiterlabors 
bestätigt war. Die DEPFET-Technologie umfasst 
14 photolithografische Schritte, 13 thermische 
Schritte und 10 Ionen-Implantationen. Parallel 
zur Einführung der neuen Prozesstechnologie 
erfolgte die Umstellung von einer 4-Zoll- auf ei-
ne 6-Zoll-Fertigungslinie und der erstmalige Ein-
satz eines Direktwaferbelichters anstelle von 
Maskenprojektion. Die DEPFET-Technologie 
kam bislang in zwei großen Fertigungsprojekten 
zur Anwendung. 

5.1.2 DEPFET Prototypen

Ausgehend von den Spezifikationen für den 
XEUS Wide Field Imager wurde das Konzept 
eines aktiven Pixelsensors (APS) auf dem Prin-
zip der integrierten Detektor-Verstärker-Struktur 
DEPFET erstellt. Mögliche Geometrien und 
Schaltzustände der Bauelemente wurden mit 
Hilfe der zwei- bzw. dreidimensionalen Simulati-

onsprogramme TeSCA und POSEIDON unter-
sucht und optimiert (Abb. 5.2). 
    

Abb. 5.2: 3D Bauelementesimulation eines 
DEPFET. Dargestellt  ist  die farbkodierte Potenti-
alverteilung eines DEPFET in verschiedenen 
Schaltzuständen (Simulationssoftware POSEI-
DON).

Die in der Simulation gefundenen Bauelemente-
geometrien wurden in ein konkretes Layout um-
gesetzt und in bislang zwei  Fertigungen prozes-
siert. In der ersten Fertigung waren kleine Bau-
elemente (Einzelpixel bis Format 64 x 64; Pixel-
größe 75 x 75 !m", Abb. 5.3) mit bewusst weit 
gestreuten Layout- und Technologieparametern 
enthalten, um die bestmögliche Struktur zu fin-
den. Die zweite Fertigung zielte auf großforma-
tige Bauelemente als Prototypen auf dem Weg 
zum XEUS-WFI (Formate 256 x 256, 128 x 512; 
Pixelgröße 75 x 75 !m") und auf die Einführung 
von Makro-Pixeldetektoren (Format 64 x 64; 
Pixelgrößen 300 x 300 !m", 500 x 500 !m").  

Abb. 5.3: Mikroskopaufnahme eines DEPFET-Pi-
xels.
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Beide Fertigungen lieferten herausragende Er-
gebnisse im Hinblick auf den Leckstrom sowie 
Homogenität, Reproduzierbarkeit und Ausbeute 
der Bauelemente. Die Auswertung der zweiten 
Fertigung, insbesondere der Makro-Pixeldetek-
toren, ist derzeit noch nicht abgeschlossen.

5.2.3 Labor-System

Für die spektroskopische Qualifizierung der Pro-
totypen für den XEUS-WFI wurde am MPI Halb-
leiterlabor ein Labor-Testsystem installiert. Es 
umfasst:

• Keramiksubstrate für die Aufnahme von Sen-
sor- und Frontendchips (Abb. 5.4),

• Vakuumkammer,

• Multitarget-Röntgenröhre und radioaktive Prä-
parate,

• Stirling-Kühler und Kühladapter,

• Datenakquisitionssystem,

• Offline-Analysesoftware.

Abb. 5.4: Fotografie eines Keramiksubstrates mit 
APS Prototyp des XEUS Wide Field Imager (Mit-
te;  Format 64 x 64; Pixelgröße 75 x 75 !m"), 
SWITCHER-Kontrollchips (links und rechts), CA-
MEX-Auslesechip (unten). 

Das Testsystem kann mit geringen Modifikatio-
nen/Erweiterungen auch für die Untersuchung 
von Makro-Pixeldetektoren verwendet werden. 
Eine ähnliche Anlage wird am IAAT in Tübingen 
betrieben.

5.3.4 Strahlenhärte

Die Energieauflösung des LED auf Simbol-X ist 
aufgrund der großen Pixel, der hohen Betriebs-
temperatur und der langen Integrationszeit be-
grenzt durch den Leckstrom. Durch Strahlen-
schäden wird die spektroskopische Qualität des 
LED während der Mission abnehmen. Da die 

Schädigungsparameter niederenergetischer 
Protonen unter Simbol-X-Bedingungen (kon-
stante Temperatur -45 °C, kein Annealing, di-
ckes Silizium) nicht bekannt waren, wurden sie 
in einem Vorversuch am Tandem-Beschleuniger 
der TU München experimentell bestimmt. Als 
Ergebnis erhält man für ein 10 MeV-Proton, das 
auf den Detektor trifft, eine auf Raumtemperatur 
umgerechnete Leckst romzunahme von  
2.4·10-17 A. Für Simbol-X bedeutet das, dass 
unter der aus Modellrechnungen stammenden 
Annahme der Protonenfluenz (3·108 p/cm", 10-
MeV-äquivalent, 5 Jahre Missionsdauer, 2 solar-
aktive Jahre, 10 mm Al-Abschirmung) die Ener-
gieauflösung am Ende der Mission immer noch 
innerhalb der Spezifikation (150 eV FWHM bei  6 
keV) liegt. 

5.3.5 Mechanisches Modell

Die mechanischen Tei le der Simbol-X 
Fokalebene wurden konstruiert, gefertigt und 
zusammen mit einfachen Dummy-Modellen des 
Detektor-Wafers und der Detektor-Keramik zu 
einem mechanischen Modell  zusammengebaut 
(Abb. 5.5). Das Modell dient zunächst zur struk-
turellen Analyse des Aufbaus, wobei die mecha-
nische Belastung während des Satellitenstarts 
durch einen Rütteltisch simuliert wird. Ein erster 
Rütteltest zur Ermittlung der Eigenfrequenzen 
fand bereits statt. Nach Abschluss der Rüttel-
tests wird das Modell für Thermaltests umgerüs-
tet und als Teil eines mechanischen Modells des 
Detektorsatelliten an das CEA übergeben wer-
den.

Abb. 5.5: Fotografie des mechanischen Simbol-X 
LED-Modells mit montierten Beschleunigungs-

sensoren auf dem Rütteltisch. 

5.2 Event Pre-Prozessor 

Der Event Pre-Prozessor (EPP) wurde am IAAT 
bereits in der Hardwarebeschreibungssprache 
VHDL entwickelt. Ein funktionales Blockschalt-
bild zeigt Abbildung 5.6.
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Nach erfolgreicher Simulation des Designs mit 
einer Software, wird der VHDL-Code derzeit für 
einen Xilinx Virtex 4 FPGA implementiert und 
getestet. Die Funktion der EPP wird dabei in 
einer so genannten Testbench überprüft. Abbil-
dung 5.7 zeigt ein Blockdiagramm des Testauf-
baus zusammen mit der Realisierung der Hard-
ware. Der EPP besitzt drei Interfaces, von de-
nen zwei für den Daten Input/Output und eines 

Abb. 5.6: Funktionales Blockschaltbild der EPP. Die 
Daten durchlaufen Zeile für Zeile von oben nach un-
ten eine achtstufige Pipeline.  Die Verarbeitungszeit 
pro Stufe muss dabei kürzer als 2 µs sein.

zur Kommandierung verwendet wird. Die Test-
bench ist derzeit mit drei Parallel/USB2-Konver-
tern realisiert, die sowohl für die Implementie-
rung als auch für die funktionale Verifikation des 
Designs ausreichen und später durch SpaceWi-
re-Interfaces ersetzt werden. Zum funktionalen 
Test des Designs werden drei Computer einge-
setzt (vgl. Abb. 5.7).

Ein Data-Input-Computer generiert synthetisch 
erzeugte Framedaten und sendet diese via 
USB2-Interface an das FPGA-Board, das den 
EPP enthält. Die vom EPP gefilterten Frames 
gelangen anschließend über ein zweites USB2 
Interface in den Data-Output-Computer, der die 
Daten analysiert und die Funktionalität des EPP-
Designs überprüft. Ein dritter Computer über-
nimmt die Kommandierung, ebenfalls via USB2, 
und die Programmierung der Look-Up-Table  des 
EPP.

Für spätere Tests des EPP zusammen mit dem 
Detektor wurde in Tübingen einen Vakuum-
teststand aufgebaut, in dem der Detektor ge-
kühlt betrieben werden kann. Abb. 5.8 zeigt die-
sen Teststand, in dem zur Zeit ein Prototyp des 
DEPFET Detektors für den Wide Field Imager 
auf XEUS betrieben wird. Noch in diesem Früh-
jahr werden wir an diesem Messstand eine erste 
Version der FITS basierten EGSE Software ein-
setzen.

Abb. 5.7: Testbench für den Event Pre-Processor 
(EPP), Blockbild (oben) und Hardware Realisierung 
(unten)

Abb. 5.8: Teststand für DEPFET Detektorarrays am 
IAAT
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5.3 Simulationen 

Während der Phase A des Simbol-X Projekts 
wurde eine Payload-Simulations Gruppe einge-
richtet, mit dem Ziel, den voraussichtlichen De-
tektor-Hintergrund abzuschätzen und verschie-
dene Methoden zu dessen Optimierung bewer-
ten zu können. Um die angestrebte Sensitivität 
des Simbol-X LED/HED Detektorsystems von 
10-14 cgs im Energiebereich von 10 bis 40 keV 
und die damit verbundene wissenschaftliche 
Zielsetzung der Mission erreichen zu können, 
soll  ein Detektor-Hintergrund der Fokal-Instru-
mentierung kleiner als 3 x 10-4 cts!cm-2!s-1!keV-1 
erreicht werden. Im Vergleich zum Hintergrund 
der Silizium-Detektoren, die momentan auf den 
Röntgenobservatorien XMM-Newton und 
Chandra betrieben werden, bedeutet dies, dass 
der Hintergrund der Simbol-X Detektoren um 
mehr als eine Größenordnung verringert werden 
muss.
Dieses Ziel kann nur erreicht werden, indem 
eine hoch optimierte passive (Graded Z-Shield) 
und aktive Abschirmung (Antikoinzidenz) für 
beide Detektorkomponenten eingesetzt wird. 
Der Hintergrund der Simbol-X Detektoren wird 
überwiegend durch vier primäre Komponenten 
dominiert, die mit der Satellitenstruktur, dem 
Spiegelsystem und dem Material des Detektor-
systems wechselwirken: dem diffusen kosmi-
schen Photonen-Hintergrund, den hochenerge-
tischen Protonen der kosmischen Strahlung, 
niederenergetischen Protonen, die vom Spie-
gelsystem auf den Detektor fokussiert werden 
und dem Hintergrund, der durch Aktivierung des 
den Detektor umgebenden Materials entsteht 
(zeitlich verzögerte Komponente). Die Auswir-
kung aller Komponenten auf den Detektor-Hin-
tergrund kann mit Hilfe von Monte-Carlo Metho-
den simuliert und die Abschirmung entspre-
chend optimiert werden. Unter Anwendung des 
am CERN entwickelten Simulationspakets 
Geant4, wird vom IAAT  und der TUD (in Zu-
sammenarbeit mit unseren Kollegen vom CEA, 
Saclay und dem IAS, Bologna) mit Simulations-
rechnungen der In-Orbit Hintergrund berechnet, 
um damit eine optimale Auslegung des Detek-
torsystems inklusive des Antikoinzidenz-Detek-
tors zu erreichen (Tenzer et al., 2007). Mit der 
von uns entwickelten Simulationsumgebung 
kann die Auswirkung verschiedener Material-
kombinationen in der Abschirmung, verschiede-
ne Abschirmungsgeometrien, und Schichtdicken 
auf den Detektorhintergrund simuliert und mit 
den hieraus gewonnenen Erkenntnissen das 
Detektorsystem weiter optimiert werden.
Grundlage der Simulationen ist die in Abbildung 
5.8 dargestellte vereinfachte Detektor Geome-
trie, die auf dem mechanischen Modell  vom 
Januar 2007 basiert. Dieses entspricht im We-
sentlichen dem im Abschnitt 2 beschriebenen 
Detektoraufbau mit Kollimator. Allerdings ist die 

Form der Antikoinzidenzabschirmung noch vor-
läufig.
Die restlichen Komponenten der Satellitenplatt-
form wurden durch einen den projektierten Ab-
messungen entsprechenden Aluminiumzylinder 
mit einer aus dem Gesamtgewicht bestimmten 
mittleren Dichte simuliert. Zusammen mit weite-
ren Programm-Modulen, die in der Simulation 
einen isotropen Teilchenhintergrund in Überein-
stimmung mit den für den Simbol-X Orbit be-
rechneten Protonen- und Photonenflüssen er-
zeugen, und einer für diese Aufgabe optimierten 
Auswahl  aus der Vielzahl der in Geant4 berück-
sichtigten Teilchen und physikalischen Prozes-
se, wurde so eine realistische Repräsentation 
der tatsächlich ablaufenden Wechselwirkungen 
geschaffen.

Abb. 5.8: Das für die Simulationen verwendete Mas-
senmodell des Detektors. Dargestellt sind der Aufbau 
des Detektorsystems bestehend aus LED, HED und 
Anti-Koinzidenz-Abschirmung (rechts) und die Struk-
tur der mehrstufigen passiven Abschirmung (Graded-
Z Shield, links).

5.3.1 Ergebnisse

In einem ersten Schritt zur Verifikation der mit 
dieser Simulationsumgebung erzielbaren Er-
gebnisse wurde ein Modell  der pn-CCD Kamera 
an Bord des Satelliten XMM-Newton erstellt, 
deren Hintergrund seit dem Start immer wieder 
genau vermessen und veröffentlicht wurde und 
dessen Zusammensetzung heute gut verstan-
den ist. Hierbei  konnten die verschiedenen Fluo-
reszenzlinien, verursacht durch Materialien in 
der Nähe der CCDs, die Form des Spektrums 
und das Gesamtniveau des Hintergrunds akku-
rat reproduziert werden; lediglich die in den 
Messungen noch enthaltenen Proton flares er-
höhen die Hintergrundrate im Vergleich zu den 
Simulationen.
Für Simbol-X ergaben die bisherigen Simulatio-
nen die in Tabelle 5.1 gezeigte Zusammenset-
zung des Detektorhintergrundes. Wie daraus 
hervorgeht, stellt der durch Protonen erzeugte 
direkte Hintergrund im Moment die größte Kom-
ponente in beiden Detektoren dar. Hierauf fo-
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kussieren sich daher die weiteren Bemühungen, 
den Aufbau zu optimieren.

Tabelle 5.1: Zusammensetzung des Simbol-X Detek-
tor Hintergrundes (BKG) bei eingeschalteter Antikoin-
zidenz. Der durch Protonen induzierte Hintergrund 
hängt von der Solaren Aktivität ab. Die erste Zahl gilt 
für das Solare Maximum, die zweite für das Solare 
Minimum. 

Komponente
LED BKG 

in 10-4 cnts/
cm2/s/keV

HED BKG 
in 10-4 cnts/
cm2/s/keV

CXB Photonen 0,2 0,9

Protonen 0,8 - 1,5 0,6 - 1,2

Verzögert " 0,2 " 0,2

Gesamt 1,2 - 1,9 1,7 - 2,3

Verschiedenste Aspekte des Aufbaus der Sim-
bol-X Fokalebene, wie z.B. die Eigenschaften 
der passiven Abschirmung, die Quanteneffizienz 
der Detektoren oder die optimale geometrische 
Form des Kollimators wurden mittels Simulatio-
nen untersucht. Die wohl größte Bedeutung je-
doch kommt den Simulationen bei der Optimie-
rung des Antikoinzidenz-Detektors zu. Bedingt 
durch die relativ große Oberfläche der Szintilla-
toren als Folge der Anforderung, LED und HED 
komplett abzuschirmen, treten in der Simulation 
Zählraten bis zu 7000 cts/s auf. Bei  einer Fra-
mezeit von 256 !s würde dies für den LED eine 
Totzeit von etwa 80 % bedeuten. 
Um dem entgegenzuwirken und die Totzeit auf 
unter 30 % zu reduzieren, sind verschiedene 
Ideen und Vorschläge in der Simulation getestet 
und gegeneinander abgewogen worden. So 
wurde unter anderem entschieden, nur die obe-
re Hälfte der Szintillatoren für die Koinzidenzbe-
stimmung mit dem LED zu verwenden, sowie 
separate Trigger-Schwellenwerte für LED und 
HED festzulegen. Die effektivsten Maßnahmen 
sind jedoch, die LED-Framezeit durch einen 
weiteren Auslesechip pro Quadrant zu halbieren 
und ein komplett neues Design der Fokalebene, 
wodurch eine wesentlich kompaktere Bauweise 
der Antikoinzidenz erreicht werden konnte. Die-
se neue Geometrie wird im Moment in die Simu-
lationsumgebung implementiert; erste Ergebnis-
se sind demnächst zu erwarten.

5.3.2 Zielsetzung

Wir planen, die Aktivitäten im Bereich der Hin-
tergrund-Simulationen fortzusetzen. Als Ziel 
streben wir die Entwicklung eines Massenmo-
dells der Fokalinstrumentierung inklusive der 
Satellitenstruktur und Spiegelschalen an. Mit 

Hilfe dieses Massenmodells soll der Aufbau der 
Fokalebene weiter optimiert werden. Hier ist in 
Zukunft vor allem die Modellierung der zeitlich 
verzögerten Hintergrund-Komponente wichtig, 
die nach unseren bisherigen Ergebnissen bis zu 
10 % des gesamten Hintergrundes ausmachen 
kann. Die Ergebnisse aus den Simulationsrech-
nungen lassen sich nach dem Start mit gemes-
senen Daten vergleichen und es kann ein Hin-
tergrundmodell  entwickelt werden, das nach 
dem Start für wissenschaftliche Beobachtungen 
verwendet werden kann.

6. Expertise der Antragsteller

IAAT

Seit mehr als 30 Jahren ist das Institut für Astro-
nomie und Astrophysik Tübingen am Kepler 
Center for Astro and Particle Physics der Uni-
versität Tübingen an der Planung, Entwicklung 
und Durchführung, sowie der wissenschaftlichen 
Nutzung von Weltraumexperimenten zur UV/
EUV-, Röntgen- und Gamma-Astronomie betei-
ligt. 

Nach mehreren Raketenexperimenten und vie-
len Ballonflügen hat es sich in den letzten 18 
Jahren vermehrt der Vorbereitung und Durch-
führung von Satellitenexperimenten zugewandt. 
Insbesondere war und ist das IAAT an Entwick-
lung und Bau der Flughardware für folgende 
Projekte beteiligt: EXOSAT, Hochenergie-Rönt-
gendetektor HEXE auf MIR, ROSAT, FUV-EUV 
Teleskop Orfeus I und II auf ASTRO-SPAS, IBIS 
Imager auf Integral, pn-CCD Kameras auf XMM-
Newton, ABRIXAS und eROSITA. 

Daneben hat sich das IAAT in den vergangenen 
Jahren intensiv an der Auswertung und wissen-
schaftlichen Interpretation der Daten von fol-
genden Satelliten beteiligt: EXOSAT, IUE, MIR-
HEXE, ROSAT, Hipparcos, ORFEUS, Hubble, 
CGRO, BeppoSAX, ASCA, XMM-Newton, 
Chandra, RXTE und Integral. Seit drei Jahren 
sind wir Mitglied des H.E.S.S. Konsortiums.

MPE

Das MPE hat eine mittlerweile dreißigjährige 
erfolgreiche Erfahrung bei  der Entwicklung, dem 
Bau und den Tests von röntgenoptischen Raum-
fahrtexperimenten, sowie deren wissenschaftli-
cher Nutzung. In diesem Zusammenhang sei 
hier auf die sehr erfolgreichen Raketenexperi-
mente (A1/2; A4; A8) der frühen achtziger Jahre 
hingewiesen, die ihre Fortsetzung in den Satelli-
tenexperimenten EXOSAT, ROSAT, Chandra, 
ABRIXAS und letztendlich XMM-Newton gefun-
den haben.

Für alle europäischen Röntgenmissionen der 
letzten Jahre wurde das Design der Röntgente-
leskope vom MPE entworfen, ihre Entwicklun-
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gen mit ausgiebigen Analysen und Messungen 
begleitet und unterstützt und die abschließen-
den Kalibrationen der Observatorien verantwort-
lich durchgeführt. In diesem Zusammenhang 
spielte die MPE-eigene 130 m lange Testanlage 
PANTER eine entscheidende Rolle.

Die Detektoren für Röntgenteleskope wurden 
am MPE entwickelt und gebaut, insbesondere 
der Positionsempfindliche Proportionalzähler 
(PSPC) auf ROSAT, sowie der pn-CCD Detektor 
auf XMM-Newton, die beide in ihrer Kategorie 
die Weltspitze der technologischen Leistungsfä-
higkeit darstellen. Das MPE hat, zusammen mit 
dem MPI für Physik, ein eigenes Halbleiterlabor 
aufgebaut, in dem Sensoren nicht nur für die 
Röntgenastronomie entwickelt und hergestellt 
werden. Dies erfolgt inzwischen in Zusammen-
arbeit mit der Firma PNSensor GmbH. In seiner 
Art ist das HLL in der Welt einmalig.

Weiterhin besteht seit der ROSAT-Mission ein 
einzigartiges Softwaregebäude zur Datenaufbe-
reitung von Durchmusterungsdaten, welches 
durch die Vorbereitungsarbeiten im Rahmen der 
Missionen ABRIXAS, XMM-Newton und 
Chandra erweitert und modernisiert wurde. Auf-
grund dieser sehr großen Erfahrung können wir 
den Aufwand für die Datenaufbereitung sehr 
effizient gestalten. 

PNSensor GmbH

PNSensor wurde 2002 im Umfeld der Max-
Planck-Institute für Extraterrestrische Physik 
und für Physik gegründet und führt am Halblei-
terlabor (HLL) der beiden Institute in eigener 
Verantwortung Forschungs- und Entwicklungs-
aufgaben auf dem Gebiet der Silizium-Strah-
lungssensoren durch. Die Anwendungsschwer-
punkte liegen in der Astronomie, in der Medizin-
physik sowie in Großforschungsprojekten der 
Teilchen- und Festkörperphysik. Die derzeit bei 
PNSensor beschäftigten 25 Personen decken 
inhaltlich alle Bereiche der Sensorentwicklung 
ab: Konzeption, Simulation, Layout, Fertigung, 
Qualitätssicherung, Integration, Qualifikation, 
Experimentbetreuung, Datenanalyse. PNSen-
sor-Mitarbeiter waren oder sind beteiligt an der 
Entwicklung von pnCCDs für das Satellitenexpe-
riment eROSITA (DLR), für das Axionen-Tele-
skop CAST (CERN), für die adaptive Optik von 
erdgestützten Infrarot- und optischen Telesko-
pen und an Synchrotron- und FEL-Strahlungs-
quellen, von Silizium-Driftdetektoren für das 
Mößbauer-Spektrometer MIMOS des europäi-
schen Mars-Rovers ExoMars-Pasteur, für die 
medizinischen Anger-Cameras DRAGO (INFN 

Mailand) und HiCam (europäisches Rahmen-
programm) und für die Röntgenspektroskopie 
hadronischer Atome im Mittelenergieexperiment 
SIDDHARTA (INFN Frascati), sowie von 
DEPFET-Pixelsensoren für den Wide Field Ima-
ger des europäischen Röntgensatelliten XEUS 
und des Mercury Imaging X-ray Spectrometer 
(MIXS) an Bord der ESA-Mission BepiColombo.

Dr. Remeis-Sternwarte Bamberg an der 
Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen

Die Röntgengruppe an der Dr. Remeis-Stern-
warte Bamberg, dem astronomischen Institut 
der Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), wurde 
im Juli 2006 mit der Berufung von Prof. J. Wilms 
gegründet. J. Wilms war vorher an der Universi-
ty of Warwick, Coventry, UK, und am IAAT tätig, 
daher bestehen hervorragende Voraussetzun-
gen vor allem im Bereich der Software und Da-
tenauswertung. Durch die Einbindung der Rönt-
gengruppe in das Erlangen Centre for Astropar-
ticle Physics (ECAP) wird zudem der Zugriff auf 
die Erfahrungen in Erlangen mit der Hardware-
und Softwareentwicklung im Bereich der Teil-
chenphysik ermöglicht1. 

Die Röntgengruppe der Remeis-Sternwarte 
entwickelt die Near Real Time Analysis Software 
für das eROSITA-Experiment und hat im Rah-
men der Vorarbeiten zu SIMBOL-X in Koopera-
tion mit dem IAAT die Entwicklung der FITS-ba-
sierten Softwarepipelines für die EGSE vorange-
trieben. Zudem sind an der Remeis-Sternwarte 
Erfahrungen im Bereich der Auswertung und 
wissenschaftlichen Interpretation von Daten von 
ROSAT, RXTE, ASCA, XMM-Newton, Chandra, 
RXTE, INTEGRAL, RHESSI, Swift und Suzaku 
vorhanden. Aufbauend auf diesen Erfahrungen 
soll  die Bamberger Gruppe im SIMBOL-X Pro-
jekt für die Entwicklung der EGSE und der de-
tektornahen Teile der NRTA für den LED ver-
antwortlich sein. 

Technische Universität Darmstadt (TUD)

Das Know-how im Bereich der Detektor- und 
Elektronikentwicklung für Weltraumanwendun-
gen konnte am Institut für Kernphysik der Tech-
nischen Universität Darmstadt durch die Ent-
wicklung des Mössbauer Spektrometers  
MIMOS für den Mars Exploration Rover “Spirit” 
über mehrere Jahre hinweg aufgebaut werden. 
Mit der Beteiligung an Simbol-X versuchen wir 
darauf aufzubauen und unsere Expertise lang-
fristig zu nutzen und auszubauen. 
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Darüber hinaus besitzt das Institut jahrelange 
Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von 
Steuer- und Regelelektronik für den hauseige-
nen Linear-Beschleuniger LINAC, sowie auf 
dem Gebiet der Netzteilentwicklung, die von 
Hochspannungsnetzteilen zum Einsatz in Zünd-
generatoren für Plasmaversuche bis hin zu hoch 
effizienter Flughardware reicht. Diese kann 
ebenso gewinnbringend in das Projekt einge-
bracht werden, wie auch die Expertise der Ar-
beitsgruppe im Bereich von terrestrischen An-
wendungen, die einen extrem niedrigen Detek-
tor-Hintergrund vorraussetzen, die im Rahmen 
das CAST Experiments gewonnen wurde. 

Durch den Wechsel von Dr. Markus Kuster vom 
MPE an die Technische Universität Darmstadt 
konnten hervorragenden Voraussetzungen zum 
Ausbau der Abteilung geschaffen werden. Die  
institutseigene Expertise wird durch seine frühe-
re Beteiligung an den Röntgenmissionen XMM-
Newton und ABRIXAS am IAAT im Bereich De-
tektorentwicklung, Weltraumqualifikation und 
Boden und In-Orbit Kalibration hervorragend 
ergänzt.

7. Synergie mit anderen Röntgenpro-
jekten unseres Teams

XMM und eROSITA benutzen die rückseitenbe-
leuchteten pn-CCDs mit Pixelgrößen von 150 
!m und 75 !m. Diese Detektortypen sind mitt-
lerweile gut verstanden und in vielen Experi-
menten der Grundlagenforschung im Einsatz. 
Simbol-X kann jedoch nicht auf diese Detektor-
technologie zurückgreifen, denn die gewünschte 
Pixelgröße muss bei dem LED 625 !m sein und 
ein Bild soll  in weniger als 150 !s vollständig 
ausgelesen sein. Darüber hinaus muss ein 8 x 8 
cm2 grosser monolithischer Sensor gefertigt 
werden, was mit den obigen Geometrien auf 
einer 6 Zoll Siliziumscheibe unmöglich ist.

Die Entwicklung des Simbol-X Detektors befin-
det sich in einer Linie mit den Röntgensensoren 
für ESA´s BepiColombo Mission und der geplan-
ten XEUS Mission. Auch hier müssen DEPFET 
basierte aktive Pixeldetektoren zum Einsatz 
kommen, um die experimentellen wissenschaft-
lichen Parameter zu erreichen. Insofern ist aus 
instrumenteller Sicht diese Entwicklung ein 
Schritt von BepiColombo über Simbol-X hin zu 
XEUS.
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Liste der verwendeten Abkürzungen

ABRIXAS A BRoad Band Imaging X-ray All sky Survey

AC AntiCoincidence

ADC Analog to Digital Converter

AGILE Astro-rivelatore Gamma a Immagini LEggero

AGN Active Galactic Nucleus

AIT Assembly, Integration and Test

AO Announcement of Opportunity

APC AstroParticules et Cosmologie, Universite de Paris

APS Active Pixel Sensor

arcmin Bogenminuten

arcsec Bogensekunden

ASIC Application Specific Integrated Circuit

ASCA Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics

ASI Agenzia Spaziale Italiana

ASTRO-SPAS ASTROnomy Shuttle PAllet Satellite

BeppoSAX "Beppo" (= Giuseppe Occhialini) Satellite per Astronomia X

BH Black Hole

BKG BacKGround

CAST CERN Axion Solar Telescope

CCD Charge Coupled Device

CDFS Chandra Deep Field South

CDS  Correlated Double Sampling

CEA Commisariat Energie Atomique, Saclay

CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

CESR Centre d'Etudes Spatiales des Rayonnements, Toulouse

CGRO Compton Gamma-Ray Observatory

CMOS Complementary transistors Metal Oxide Semiconductor technology

CNES Centre National d'Etudes Spatiales

CoI Co-Investigator

CoPI Co-Principal Investigator

CTA  Cerenkov Telescope Array

CXB Cosmic X-ray Background

DEPFET Depleted P-channel Field Effect Transistor

DPLEDEA Detector Payload Low Energy Detector Electronics Assembly

DSC Detector SpaceCraft

ECAP Erlangen Centre for AstroParticles

EGSE Electronic Ground Support Equipment

EM Engineering Model

ENC Equivalent Noise Charge

EPE Event Processing Electronics

EPIC European Photon Imaging Camera on board of XMM-Newton

EPP Event PreProcessor

eROSITA Extended ROentgen Survey with an Imaging Telescope Array

ESA European Space Agency

EUV Extreme UltraViolet

EXOSAT European X-ray Observatory SATellite

FAU Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

FEE FrontEnd Electronics
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FET Field Effect Transistor

FITS Flexible Image Transport System

FM Flight Model

FoV Field Of View

FPGA Field Programmable gate Array

FS Flight Spare model

FWHM Full Width at Half Maximum

GC Galactic Center

GEANT4 GEometry ANd Tracking simulation software

GeV Giga-ElectronVolt

GLAST Gamma-ray Large Area Space Telescope

GRB Gamma-Ray Burst

HEAO High Energy Astrophysics Observatory

HED High Energy Detector

HESS High Energy Stereoscopic System

HEW Half Energy Width

HEXE High Energy X-ray Experiment

HLL Halbleiterlabor der Max-Planck-Institute für Physik und für extraterrestrische Physik

HPD Half Milchstraße Diameter

HXD Hard X-ray Detector of the Suzaku telescope

IAAT Institut für Astronomie und Astrophysik Tübingen

IBIS Imager on Board of the INTEGRAL Satellite

IC Inverse Compton scattering

 Interface Controller

INTEGRAL INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory

IGM InterGalactic Medium

INAF Istituto Nazionale di Astrofisica

IR InfraRed

IRAC InfraRed Array Camera

ISGRI INTEGRAL Soft Gamma-Ray Imager

ISM InterStellar Matter

IUE International Ultraviolet Explorer

JFET Junction Field Effect Transistor

JPO  Joint Project Office

JSMG Joint Science Mission Group

keV Kilo-ElectronVolt

LED Low Energy Detector

LEDE Low Energy Detector Electronics

LINAC LINear ACcelerator

LMC  Large Magellanic Cloud

LMXRB Low Mass X-Ray Binary

LOFAR LOw Frequency ARray

MAGIC Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov telescope

MECS Medium Energy Concentrator Spectrometer

MeV Mega-ElectronVolt

MIPS Multiband Imaging Photometer of the Spitzer space telescope

MIMOS MIniaturised MOessbauer Spectrometer

MOS Metal Oxide Semiconductor

MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

MoU Memorandum Of Understanding
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MPD Macro Pixel Detector

MPE Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik

MPP Max-Planck-Institut für Physik

MSC Mirror SpaceCraft

NeXT New X-ray Telescope

NLSy1 Narrow Line Seyfert-1 galaxy

NRTA Near Real Time Analysis

NS Neutron Star

NT Non-Thermal

NuSTAR NUclear Spectroscopic Telescope ARray

PDS Phoswich Detector System

PI Principal Investigator

PSF Point Spread Function

PSPC Position Sensitive Proportional Counter

PWN Pulsar Wind Nebula

OAB Osservatorio Astronomico di Brera

ORFEUS Orbiting and Retrievable Far and Extreme Ultraviolet Spectrometer

QE Quantum Efficiency

QM Qualification Model

QPO Quasi Periodic Oscillation

QSO Quasi Stellar Object

RHESSI Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager

ROSAT ROentgen SATellit

RXTE Rossi X-ray Timing Explorer

SDD Silicon Drift Detector

SEQ SEQuencer

SIMBOL-X Spectro-IMaging BOLometer for X-ray astronomy

SiMOC Simbol-X Mission and Operations Centre

SiSOC Simbol-X Science Operation Centre

SMBH Super Massive Black Hole

SNR SuperNova Remnant

SPI SPectrometer on INTEGRAL

STM Structural and Thermal Model

SVM Science Verification Model

S/W SoftWare

SWIRE Spitzer Wide-area InfraRed Extragalactic

TUD Technische Universität Darmstadt

TeV Tera-ElektronenVolt

ULX Ultra-Luminous X-ray source

UV UltraViolet

VELA VLSI ELectronics for Astronomy

VHDL Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language

VLSI Very Large Scale Integration

WFI Wide Field Imager

XEUS X-ray Evolving Universe Spectroscopy mission

XMM X-ray Multi Mirror mission
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