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Einleitung

Mit dem bloßen Auge kann man am dunklen Nachthimmel rund 3000 Sterne erkennen, die jedoch 
nur einen sehr kleinen Teil der astronomischen Wirklichkeit darstellen. Bereits in der Milchstraße 
gibt es etwa 30 Millionen Mal mehr Sterne, die sich auf einer Scheibe mit 100 000 Lichtjahren 
Durchmesser und einigen tausend Lichtjahren Dicke verteilen.
Nachdem man erkannt hatte, dass es sich bei Licht um elektromagnetische Wellen handelt, lag es 
nah, auch in anderen Wellenlängenbereichen Astronomie zu betreiben. Heute gibt es eine Vielzahl 
von Detektoren, mit denen Untersuchungen im Bereich von Radiowellen bis zu hochenergetischer 
Gammastrahlung möglich sind. Die folgenden Abschnitte werden sich mit Röntgen- und 
Gammaastronomie beschäftigen.
Bei einer Photonenergie von etwa 0,1 - 500 keV spricht man von Röntgenstrahlung, der darüber 
liegende Bereich wird als Gammastrahlung bezeichnet. Derart hochenergetische Strahlung lässt sich 
nicht wie sichtbares Licht mit einfachen Linsen fokussieren oder von normalen Spiegeln 
reflektieren. Hier werden deshalb aufwändigere Methoden zur Detektion vorgestellt, um diese 
Probleme zu lösen.

Abbildung 1: Galaktische Ebene in unterschiedlichen Frequenzbereichen



Abbildung 1 zeigt wie unterschiedlich sich die Milchstraße in verschiedenen Frequenzbereichen 
präsentiert. Im Bereich sichtbaren Lichts ist beispielsweise das galaktische Zentrum von Gaswolken 
verdeckt. Im Infrarot- und Gammabereich kann die Strahlung jedoch diese Gaswolken durchdringen 
und uns so Einsicht in das galaktische Zentrum gewähren.
Abbildung 2 zeigt eine weitere Einschränkung, die die direkte Detektion hochenergetischer 
Strahlung erschwert. Je nach Wellenlänge dringt die elektromagnetische Strahlung unterschiedlich 
stark in die Atmosphäre ein. Bei Röntgenstrahlung und niederenergetischer Gammastrahlung ist 
eine Beobachtung deshalb nur von Satelliten aus möglich. Im hochenergetischen Gammabereich 
kann man dagegen, aufgrund des Cherenkov-Effekts, das durch Luftschauer erzeugte Cherenkov-
Licht mithilfe großer Teleskope am Erdboden nachweisen.

Physikalische Grundlagen

Elektromagnetische Strahlung kann thermischen oder nicht-thermischen Ursprungs sein:
Thermische Abstrahlung rührt von einer großen Anzahl elektromagnetisch wechselwirkender 
Teilchen im thermischen Gleichgewicht her, wobei ihre mittlere Energie durch die Temperatur 
bestimmt wird. Die spektrale Strahlungsenergiedichte wird durch das Plancksche Strahlungsgesetz 
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beschrieben. Das Maximum der spektralen Strahlungsenergiedichte 

folgt dem Wienschen Verschiebungsgesetz: max=
b
T Mit wachsender Temperatur verschiebt sich 

das Maximum demnach zu höherer Photonenenergie. Möchte man durch thermische Abstrahlung 
Photonen mit etwa 1 eV erzeugen, so benötigt man eine Temperatur von 2,3⋅103 K. Die 
Oberflächentemperatur der Sonne liegt bei etwa 6000 K, sodass hauptsächlich sichtbares Licht 
emittiert wird. Die Korona der Sonne hat Temperaturen von mehreren Millionen Kelvin und 
emittiert demnach bereits im Röntgenbereich. Für eine Photonenenergie von 1 MeV benötigt man 
schon eine Temperatur von 2,3⋅109 K. Da man solch hohe Temperaturen nur selten vorfindet, sind 
nicht-thermische Erzeugungsprozesse für hochenergetische Photonen wesentlicher.
Durch Ablenkung von Elektronen im Coulombfeld eines Kerns entsteht ein kontinuierliches 
Spektrum, man spricht hierbei von Bremsstrahlung. Die Photonen können eine Maximalenergie von 
(γ-1)mec² erreichen. Diese Energie entspricht der gesamten kinetischen Energie des Elektrons, die 
im Grenzfall in Form eines Photons abgestrahlt wird. Außerdem können charakteristische Linien 

Abbildung 2: Absorption elektromagnetischer Wellen durch die Atmosphäre



entstehen, falls kernnahe Elektronen herausgeschlagen werden und äußere Elektronen ihren Platz 
einnehmen.
Synchrotronstrahlung entsteht, wenn ein geladenes Teilchen von einem Magnetfeld auf eine Kreis- 
bzw. Helixbahn gezwungen wird. Aus dem Gleichgewicht zwischen Lorentz- und Zentrifugalkraft 
erhält man die Zyklotronfrequenz ω=eB/m. Das resultierende kontinuierliche Photonenspektrum hat 

ein Maximum bei der Frequenz m=
3
2
2sin , d.h. dass energetische Elektronen (~1 GeV), 

die sich im interstellaren Magnetfeld bewegen, Photonen im Radiobereich aussenden. Um Photonen 
mit höherer Energie zu erzeugen, braucht man entweder energiereichere Elektronen oder stärkere 
Magnetfelder. Gammaquanten können z.B. in der Nähe der Oberfläche eines Neutronensterns 
entstehen, da hier die Magnetfelder um viele Größenordnungen stärker sind. Bei jungen Supernova-
Überresten kann Synchrotronstrahlung im Röntgenbereich entstehen.
Trifft ein schnelles Elektron auf ein niederenergetisches Photon, so übernimmt das Photon einen 
Teil der Energie des Elektrons und wird folglich beschleunigt. Für die Frequenz der Photonen nach 
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man als inversen Compton-Effekt. Der inverse Compton-Effekt ist in Bereichen hoher 
Photonendichten bedeutsam. Beispiele sind Doppelsternsysteme, bei denen eine Akkretionsscheibe 
heiß genug ist, um Röntgenstrahlung zu emittieren und bei denen der kompakte Stern Jets von 
geladenen Teilchen generiert, die dann einen Teil ihrer Energie auf die Röntgenquanten übertragen. 
So können Photonen aus dem keV-Bereich in den TeV-Bereich beschleunigt werden.
Eine weitere Möglichkeit hochenergetische Photonen zu erzeugen, ist durch den Zerfall neutraler 
Pionen gegeben. Trifft ein Proton auf ein Hadron, so kann ein neutrales Pion entstehen, das 
wiederum schnell in zwei Photonen zerfällt: ph p...02 ... Die Energie des Pions 
wird unter den Photonen aufgeteilt, so dass hier Photonen mit Energien von mindestens ca. 70 MeV 
entstehen, da die Ruhemasse des neutralen Pions 135 MeV beträgt. Dieser Vorgang kann z.B. 
auftreten, wenn Protonen der kosmischen Strahlung mit Gaskernen kollidieren. Welcher Teil der 
Protonenenergie dabei auf das Pion übergeht, ist durch das Verhältnis der Ruhemassen festgelegt:

E0=
135
938

E p Für ein TeV-Gammaquant braucht man daher Protonen mit einer Energie von etwa 

30 TeV.
Genauso wie die Photonen auf hohe Energien beschleunigt werden können, bieten sich ihnen auch 
Möglichkeiten, ihre Energie auf dem Weg zum Detektor wieder zu verlieren. Welcher Prozess 
dabei dominiert, hängt von der Photonenenergie ab:
Beim Photoeffekt werden Elektronen aus Atomen herausgeschlagen, die dabei die Energie der 
Photonen abzüglich der Bindungsenergie übernehmen, d.h. das Photon verschwindet. Der 
Photoeffekt ist der wichtigste Effekt bei Photonenenergien unter 100 MeV.
Beim Compton-Effekt treffen hochenergetische Photonen auf niederenergetische Elektronen, die 
dabei einen Teil der Energie der Photonen erhalten. Dieser Vorgang dominiert bei Energien von 
100 keV bis zu einigen MeV.
Bei noch höheren Energien wird schließlich die Paarerzeugung zum wichtigsten Prozess. Hierbei 
wird ein Photon in einem elektrischen Feld (z.B. in Kernnähe) in ein Teilchen-Antiteilchen-Paar 
umgewandelt. Die Mindestenergie hierfür ist durch die doppelte Ruhemasse eines Elektrons 
gegeben und liegt daher bei 1022 keV.

Wissenschaftliche Motivation - Warum betreibt man Gammaastronomie?

Im Gegensatz zu geladenen Teilchen werden neutrale Teilchen in elektromagnetischen Feldern 
nicht abgelenkt; sie bewegen sich geradlinig. Wie man an Abbildung 3 erkennt, lässt sich aus der 
Ankunftsrichtung des geladenen Teilchens, keine Information darüber gewinnen, wo sich die 
Teilchenquelle befindet. Der größte Teil der auf die Erde einfallenden Strahlung besteht aus 
geladenen Teilchen, die aufgrund der Ablenkung durchschnittlich 30 Millionen Jahre in der 



Milchstraße unterwegs sind. Da diese Teilchen auf ihrem Weg sehr oft umgelenkt werden, ist es 
nicht verwunderlich, dass die Strahlung auf der Erde diffus erscheint. 
Um dennoch etwas über die Entstehungsprozesse hochenergetischer Strahlung zu erfahren, 
betrachtet man ein Nebenprodukt der Beschleunigungsprozesse, welches die elektromagnetischen 
Felder ungehindert durchqueren kann. Hierfür kommen Photonen in Frage, die bei jedem 
Beschleunigungsprozess entstehen. Mit ihnen kann man die Quellen der kosmischen Strahlung 
direkt sehen, wodurch man Einblick in die extremsten Vorgänge in unserem Universum und somit 
ein vollständigeres Bild von unserem Kosmos erhält.

Röntgenastronomie

Die Geschichte der Röntgenastronomie beginnt 1949 mit der Entdeckung der Sonne als erste 
kosmische Röntgenquelle. Dies wurde durch die V2-Raketentechnologie ermöglicht, die es erlaubte 
Detektoren in große Höhen zu bringen. 1962 wurde die erste Röntgenquelle außerhalb des 
Sonnensystems im Sternbild Skorpion von R. Giaconni entdeckt. Sie erhielt den Namen Sco X-1 
und erwies sich später als das erste Mitglied einer Klasse von Sternen, die im Röntgenbereich 
Tausend Mal mehr Energie aussenden, als im sichtbaren Bereich des Spektrums. 1970 startete der 
erste Röntgensatellit UHURU, der mit Proportionalzählern ausgerüstet war. Mit Hilfe UHURUs 
fand man heraus, dass es sich bei Sco X-1 und bei vielen anderen Röntgenquellen um 
Röntgendoppelsternsysteme handelt. Bei solchen Systemen wird Materie von einem Begleitstern 
auf einen kompakten Stern (weißer Zwerg, schwarzes Loch, Neutronenstern) durch Akkretion 
übertragen. Beim Aufprall der Materie auf den kompakten Stern entsteht Röntgenstrahlung. 1978 
startete mit HEAO-2 der erste Röntgensatellit, der ein Wolter-Spiegel-Teleskop an Bord hatte, das 
eine wesentlich höhere Winkelauflösung und Empfindlichkeit als die zuvor eingesetzten 
Proportionalzähler bot. Hierdurch konnte man deutlich schwächere Röntgenquellen untersuchen. 
ROSAT begann 1990 seine Arbeit und konnte 125 000 neue Röntgenquellen entdecken. Außerdem 
ermöglichte seine zeitliche Auflösung, die bis dahin bei Röntgensatelliten einmalig war, die 
zeitliche Trennung des Pulsars im Krebsnebel (Blinkdauer 0,033s). Unser Thema soll nun aber das 
1999 gestartete Chandra X-Ray Observatory sein, das den bisher modernsten Röntgensatelliten 
darstellt.

Abbildung 3: Geladene Teilchen und Photonen im 
elektromagnetischen Feld



Das Chandra X-Ray Observatory

Das Chandra X-Ray Observatory kann Röntgenstrahlen im Energiebereich von 0,1 - 10 keV 
untersuchen. Besonders hervorzuheben ist die hohe maximale Auflösung von 0,5''. Chandra 
befindet sich auf einer stark exzentrischen Umlaufbahn, wodurch sich der Satellit 55 Stunden 
während eines Umlaufs außerhalb des störenden Van-Allen-Gürtels bewegt und somit lange 
Beobachtungsdauern ermöglicht werden.
Abbildung 4 zeigt den Aufbau von Chandra:
Das Solar Array liefert etwa 2 kW Leistung, um Chandras Instrumente zu versorgen. Das Sun 
Shield schützt den Eingang des Teleskops vor der Strahlung der Sonne, so dass man das Teleskop 
bis zu 45° der Sonne entgegenneigen kann. Die Strahlung der Sonne wäre ohne Abschirmung so 
stark, dass kein anderes Signal mehr zu beobachten wäre. Beim HRMA (High Resolution Mirror 
Assembly) handelt es sich um das Wolter-Teleskop. Die Aspect Camera dient der sehr genauen 
Einstellung und Kontrolle der Position des Teleskops. Das LETG (Low Energy Transmission 
Grating) und das HETG (High Energy Transmission Grating) sind Beugungsgitter für 
unterschiedliche Energiebereiche, die in den Strahlengang eingebracht werden können. Bei beiden 
Gittern sind dünne Golddrähte auf Kunststoffstrukturen aufgebracht, die wiederum kreisförmig in 
einem Rahmen untergebracht werden. Die Golddrähte des LETG sind in 1000 nm Abstand 
voneinander angeordnet; es dient der Untersuchung von Röntgenstrahlen in einem Energiebereich 
von 0,08 - 2 keV. Röntgenstrahlen bei einem keV haben eine Wellenlänge von 1,2 nm, d.h. diese 
Beugungsgitter sind für die Strahlen "Scheunentore". Um trotzdem Beugungseffekte zu erkennen, 
benötigt man eine große Brennweite, die in unserem Fall ca. 10 m beträgt. Das HETG besteht aus 
zwei unterschiedlichen Gittern mit einem Linienabstand von 400 nm bzw. 200 nm, die leicht 
verdreht sind, um sie auf dem Beugungsbild voneinander unterscheiden zu können. Mit dem HETG 
wird der Energiebereich von 0,4 - 10 keV abgedeckt. Am Ende des Strahlengangs stehen zwei 
Aufzeichnungsgeräte zur Verfügung: Das ACIS (Advanced CCD Imaging Spectrometer) und die 
HRC (High Resolution Camera). Das ACIS besitzt 10 CCDs in zwei Feldern, mit denen sich 
jeweils Bilder im Röntgenbereich erzeugen und außerdem die Energien der einfallenden 
Röntgenteilchen bestimmen lassen. Die HRC besteht aus 69 Millionen Glasröhrchen, die innen

Abbildung 4: Aufbau des Satelliten



mit Bleioxid bedampft sind. Aus dieser Beschichtung können die Röntgenquanten Elektronen 
herausschlagen. Durch eine angelegte Spannung werden weitere Elektronen herausgeschlagen. Es 
entsteht eine Elektronenlawine, die schließlich ein elektrisches Signal erzeugt, aus welchem die 
Richtung des ursprünglichen Röntgenteilchens bestimmt wird. Zusätzlich ist die HRC von einer 
Antikoinzidenzschicht und einem Tantal-Schild von der kosmischen Strahlung abgeschirmt, 
weshalb sich mit ihr sehr schwache Quellen untersuchen lassen. ACIS wie auch HRC besitzen eine 
Auflösung von 0,5'', so dass sich die Beugungsfiguren sehr genau auswerten lassen.

Abbildung 5 zeigt die prinzipielle Funktionsweise eines Wolter-Teleskops. Wie oben erwähnt, wird 
Röntgenstrahlung von Spiegeln nicht wie sichtbares Licht reflektiert. Vielmehr dringt es ins 
Material ein, oder durchdringt es sogar. Um Röntgenstrahlung nun dennoch zu fokussieren bedient 
man sich eines "Tricks". Da das Metall (Iridium), mit dem die Spiegel bedampft sind, für 
Röntgenstrahlen optisch dünner ist als Vakuum, tritt ab einem gewissen Grenzwinkel Totalreflexion 
auf. Dieser Winkel liegt hier jedoch sehr nahe bei 90° und nimmt mit zunehmender Energie der 
Strahlung zu. Man spricht deshalb von streifender Reflexion. Da die Reflektion stark von der 
Energie abhängt sind mehrere Spiegelschalen ineinander gesetzt, die jeweils nur einen kleinen 
Bereich des Röntgenlichts aufnehmen können.

In Abbildung 6 erkennt man das durch Chandra aufgenommene Energiespektrum Capellas 
(spektroskopischer Doppelstern) im Energiebereich von 0,7 - 1 keV. Hier sieht man sehr gut, wie 
hoch die Energieauflösung Chandras ist. Es sind einzelne Ionisationsstufen der Elemente Eisen, 
Neon und Sauerstoff zu sehen. Von den relativen Häufigkeiten lässt sich auf die Elementverteilung 
im beobachteten Gebiet schließen. Ebenso kann man die Ionisationsstufen einer bestimmten 
Temperatur zuordnen. Durch solch hochwertige Aufnahmen erfahren Astronomen wesentlich mehr 
über Objekte wie Capella.
Abbildung 7 zeigt Aufnahmen des SN-1987A-Überrests im optischen Bereich (HST), im 
Röntgenbereich (Chandra) und im Radiobereich (ATCA) über einen Zeitraum von sieben Jahren. 
Alle Aufnahmen zeigen deutliche Intensitätszunahmen, die auf die Wechselwirkung des Supernova-
Auswurfs mit der umgebenden Materie zurückzuführen sind. Die Aufnahmen Chandras zeigen ein 
mehrere Millionen Grad heißes Gas, dessen Temperatur auf dem Ring jedoch sehr unterschiedlich 
ist. Diese Unregelmäßigkeit könnte durch eine Anisotropie der SN-Schockwelle erklärt werden.

Abbildung 5: Schematische Darstellung des Wolter-Teleskops



Abbildung 6: Energiespektrum von Capella

Abbildung 7: SN-1987A in verschiedenen 
Energiebereichen



Gammaastronomie

1961 startete mit Explorer XI der erste Gammasatellit, der etwa 22 000 Ereignisse registrierte, die 
jedoch wegen seiner schlechten Auflösung auf den Gammahintergrund zurückgeführt wurde. 1969 
begannen die Vela-Satelliten, die eigentlich als Spionagesatelliten die Aufgabe hatten, oberirdische 
Atomwaffentests zu überwachen, ihre Arbeit. Sie entdeckten erstmals Gammablitze. 1972 
untersuchte SAS-2 etwa 55 % des Himmels und gewann damit einen Überblick über einzelne 
Gammaquellen. Außerdem entdeckte er die lange rätselhafte Quelle Geminga (Pulsar). 1975 
enstand aus Beobachtungen von COS-B die erste Karte der Gammastrahlung der Milchstraße, der 
2CG-Katalog von 25 Gammaquellen. Das 1991 gestartete und bis ins Jahr 2000 aktive CGRO 
(Compton Gamma Ray Observatory) ist das bisher erfolgreichste Projekt der Gammaastronomie. 
Mit vier verschiedenen Instrumenten an Bord konnten Messungen im Energiebereich von 20 keV - 
30 GeV durchgeführt werden. Zu diesen gehörte auch EGRET (Energetic Gamma Ray Experiment 
Telescope), ein Paarerzeugungsteleskop, das im Energiebereich von 30 MeV - 30 GeV arbeitet. 
Gestapelte Lagen von Tantal (Z=73) sorgen dafür, dass etwa 35 % der Photonen in Elektron-
Positron-Paare übergehen, welche dann in einer Funkenkammer Spuren hinterlassen, aus denen sich 
die Richtung der ursprünglichen Photonen bis auf etwa 30' genau bestimmen lässt. Ein aus 
Szintillatoren bestehendes Kaloriemeter, in dem die erzeugten Teilchen absorbiert werden, 
bestimmt die Energie der eingefallenen Photonen bis auf 20 % genau. EGRET war das erste 
Instrument, mit dem der komplette Himmel bei Energien über 100 MeV untersucht wurde. Dabei 
fand EGRET 271 Quellen, die zum dritten EGRET-Katalog zusammengefasst wurden. Außerdem 
entdeckte EGRET eine neue Klasse von Hochenergie-Emittern, die sogenannten Blazare und 
konnte Photonen von mehr als 10 GeV bei einem Gammablitz nachweisen.
Im Folgenden werden wir uns aber mit einer anderen Technik beschäftigen, um sehr 
hochenergetische Gammastrahlung nachzuweisen. 

Abbildung 8: Skymap bei Energien größer 100 MeV



HESS - High Energetic Stereoscopic System

Der Nachweis hochenergetischer Gammastrahlung ist nicht einfach, da kosmische Gammastrahlung 
mit den Atomen in der Atmosphäre wechselwirkt, wodurch die Strahlung, lange bevor sie den 
Erdboden erreicht, absorbiert wird. Deshalb werden sie oft mit Instrumenten auf Satelliten 
nachgewiesen, bevor die Strahlung in die Atmosphäre eintritt. Sehr hochenergetische 
Gammaquanten sind jedoch so selten, dass man zur Detektion riesige Satelliten bräuchte, um in 
überschaubarer Zeit hinreichend viele von ihnen nachzuweisen.
HESS ist ein System von vier großen (13 m Durchmesser) abbildenden Cherenkov-Teleskopen, das 
zur Untersuchung der kosmischen Gammastrahlung im Energiebereich von 100 GeV bis zu einigen 
10 TeV dient. Als Standort wurde Namibia aufgrund der hervorragenden optischen Eigenschaften 
ausgewählt: Klare dunkle Nächte ermöglichen die Detektion des sehr schwachen Cherenkov-Lichts, 
die Tatsache, dass Namibia auf der Südhalbkugel liegt, gewährt Einblick in das galaktische 
Zentrum und das milde Klima garantiert einen störungsfreien Betrieb der Instrumente. 
Die HESS-Teleskope nutzen die Wechselwirkung der Gammastrahlen mit der Atmosphäre zur 
Detektion: Wird ein Gammaquant absorbiert, so wird seine Energie in Sekundärteilchen 
umgewandelt, die einen Luftschauer erzeugen. Bewegen sich die Teilchen schneller als die 
Lichtgeschwindigkeit in Luft, so wird hierbei Cherenkov-Licht erzeugt, das von den Teleskopen 
eingefangen wird. Die Hess-Teleskope können Gammaquellen bis auf ca. 1' genau lokalisieren.
Der Spiegel der Teleskope besteht aus 380 runden Spiegeln mit jeweils 60 cm Durchmesser, die 
über zwei Stellantriebe bis auf einen Mikrometer genau ausgerichtet werden können, um die beste 
Bildqualität zu erreichen. 
Im Brennpunkt des Spiegels sitzt eine Kamera, die aus 960 Photomultipliern (960 Pixel) besteht, 
die das eintreffende Licht in elektrische Signale umwandeln. So werden sehr kurze 
Belichtungszeiten erreicht, die nötig sind, um das nur einige Nanosekunden dauernde Cherenkov-
Licht nachzuweisen. Hinter den Photomultipliern befindet sich eine Elektronik, die die Signale eine 
Milliarde Mal pro Sekunde abtastet und die Bilder der durch Photonen induzierten Schauer 
aufnimmt.
Die durch Hadronen induzierten Luftschauer haben im Vergleich zu den durch Photonen 
induzierten eine größere radiale Ausdehnung. Dies wird zur Unterscheidung genutzt, so dass ein 
Großteil der hadronischen Schauer nicht aufgezeichnet wird.

Abbildung 9: Beobachtung von Cherenkov-Licht mit Teleskopen



Da die Bilder von der HESS-Kamera Bilder von Luftschauern und nicht Bilder von Gammaquanten 
sind, muss ein Computer aus mehreren Bildern die Richtung und die Energie des Gammaquants 
berechnen. In Abbildung 10 sieht man als Beispiel die Aufnahme eines Schauers von drei 
Teleskopen. Der Schnittpunkt der drei gestrichelten Geraden ergibt die Richtung des Gammaquants. 
Mit nur einem Teleskop wäre es nicht möglich, die Richtung genau zu bestimmen; mit einem Auge 
kann man Abstände schließlich auch nur sehr schlecht einschätzen. Die Energie des Gammaquants 
ist zur Anzahl der registrierten Photonen in den Photomultipliern proportional.
Jede Aufnahme ergibt einen Punkt auf der Gamma-Karte und viele Punkte zusammen letzlich eine 
Aufnahme der Quelle, an der man die Form und auch das Energiespektrum erkennen kann.

Abbildung 10: Bilder mit HESS



Untersuchung des Supernova-Überrests SNR RX J1713,7-3964

Abbildung 11 zeigt die Aufnahmen eines Supernova-Überrests; die Farbskala zeigt die 
Gammastrahlen-Zählrate, die von HESS gemessen wurde, die Konturen stehen für die 
Röntgenstrahlung, wie sie von ROSAT gemessen wurde.
Bei beiden Bildern kann die Gammastrahlung im TeV-Bereich klar auf die Supernovahülle 
zurückgeführt werden. Um solch hochenergetische Gammaquanten zu erzeugen, müssen die 
Primärteilchen, also Elektronen oder Protonen, durch die SN-Schockwelle auf mindestens 100 TeV 
beschleunigt worden sein. Durch Wechselwirkung der Protonen mit umgebendem Gas oder durch 
den inversen Compton-Effekt im Falle der Elektronen entstehen hochenergetische Gammastrahlen. 
Die Konturen der Röntgenstrahlen geben einen direkten Hinweis für die Beschleunigung der 
Teilchen an der äußeren Schockwelle.

Um den Erzeugungsmechanismus genauer zu untersuchen, ist es hilfreich einen Schnitt durch den 
SNR im Gamma-, Röntgen- und Radiobereich zu betrachten, wie er in Abbildung 12 gezeigt ist. 
Die hohe Übereinstimmung von Gamma- und Röntgenintensitäten spricht für Elektronen als 
Primärteilchen. Für Beschleunigung durch Protonen würde man eine Übereinstimmung von 
Gammaintensitäten und der Gasdichte, die hier durch die CO-Emission gemessen wurde, erwarten. 
Obwohl eine gewisse Korrelation zu erkennen ist, ist sie nicht so deutlich wie bei den 
Röntgenintensitäten. Allerdings kann die Messung der CO-Emission stark fehlerbehaftet sein.

Abbildung 11: SNR aufgenommen durch HESS

RX J1713.7-39462004 2005

Abbildung 12: Schnitt durch SNR im Gamma-, Röntgen- und Radiobereich



Die obenstehenden Bilder sprechen eher für Elektronen als Primärteilchen. Jedoch können einfache 
Modelle die gemessenen Daten, die in Abbildung 13 gezeigt sind, nicht erklären. Die gestrichelte 
Linie stellt die erwartete Synchrotronstrahlung, die durchgezogene Linie die erwarteten durch den 
inversen Compton-Effekt erzeugten Photonen dar. Man geht bei diesem Modell von Elektronen als 
Primärteilchen aus und überprüft die Modellvorhersagen bei verschiedenen Spektralindizes. Die 

Verteilung der Elektronen folgt einem Potenzgesetz 
dN
dE

=E− , wobei α hier der Spektralindex 

ist.
Unter der Annahme, dass die Röntgenstrahlung von der Synchrotronstrahlung und die 
Gammastrahlung durch den inversen Compton-Effekt erzeugt wird, lässt sich aus den relativen 
Höhen der Röntgen- und Gammaintensitäten ein lokales Magnetfeld von 10 μG festlegen.
Wie man unten erkennt, erfüllt die Modellvorhersage mit einem Spektralindex von 2 die 
gemessenen Werte im Radio- und Röntgenbereich, liegt aber im Gammabereich weit daneben. 
Wählt man ein steileres Spektrum mit  α=2,5, erhält man zwar eine Übereinstimmung mit der 
gemessenen Gamma- und Röntgenstrahlung, übertrifft aber den Radiofluss um fast zwei 
Größenordnungen.
Modelle, die ein stärkeres Magnetfeld (unterdrückt den inversen Compton-Effekt) voraussetzen und 
zusätzlich Gammaquanten, die durch Wechselwirkung von Protonen entstehen, einbeziehen, 
können die gemessenen Werte im gesamten Energiebereich gut beschreiben.
Man muss folglich davon ausgehen, dass die Gammaquanten sowohl von Elektronen als auch von 
Protonen beschleunigt werden.
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