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Am 17.10.2002 wurde das europäische Gammastrahlen-Observatorium INTEGRAL
mit einer Proton-Rakete von Baikonur aus erfolgreich in eine hochelliptische Um-
laufbahn geschossen. Ende des Jahres wurde der Satellit erfolgreich in Betrieb ge-

nommen, so dass das Observatorium nun der astronomischen Forschung zur Verfügung
steht. Damit wurde eine fast zehnjährige Entwicklung erfolgreich abgeschlossen, die da-
mit begann, dass dieses Projekt im Juni 1993 als zweite mittlere Mission (M2) des dama-
ligen ESA-Wissenschaftsprogramms Horizont 2000 ausgewählt wurde. Es setzt in Europa
eine Tradition fort, die 1975 mit dem COS-B Satelliten der ESA begann und mit weiteren
Missionen fortgesetzt wurde (Granat, F/Rus 1986; Comptel auf CGRO, USA 1991, HETE-2).

Von Eberhard Bachem
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Entsprechend der traditionellen Arbeits-
teilung im europäischen Wissenschafts-

programm war die ESA für den Bau und
den Start des Satelliten verantwortlich,
ebenso für den Betrieb. Die wissenschaft-
lichen Instrumente stellten die Mitglieds-
staaten bereit. Den Start mit einer Proton-
Rakete hat Russland zur Verfügung gestellt.
Dafür werden russische Wissenschaftler an
der Nutzung des Observatoriums beteiligt.

Wissenschaftliche Ziele 

Die von INTEGRAL beobachtete Gamma-
strahlung stellt die energiereichste Form
elektromagnetischer Strahlung dar. Sie wird
zum größten Teil von der Erdatmosphäre
absorbiert. Beobachtungen in diesem Spek-
tralbereich sind daher nur vom Weltraum
aus möglich. INTEGRAL übertrifft seine
Vorgängermissionen an Empfindlichkeit
und Auflösungsvermögen. Man verspricht
sich deshalb wesentliche Fortschritte bei
dem Verständnis einiger der rätselhaftesten
und spektakulärsten Phänomene und Ob-
jekte im Kosmos. 

Gamma Bursts

Ende der sechziger Jahre entdeckte man
mit Hilfe von militärischen Satelliten, die
das Abkommen über den Stopp von Kern-
waffentests überwachen sollten, den plötz-
lichen Anstieg der Gammastrahlung für 
eine kurze Zeit. Lange Zeit war nicht klar,
woher diese Strahlung stammte, bis 1997
der italienisch-niederländische Satellit Bep-

poSAX die Position eines so genannten Gam-
ma Burst so genau und schnell bestimmte,
dass erstmals optische Folgebeobachtun-
gen möglich waren. Aufgrund dieser Beob-
achtungen stellte sich heraus, dass die
Quelle dieser Ausbrüche außerhalb der
Milchstraße sehr weit entfernt liegt. Der
großen Entfernung und der Intensität der
beobachteten Strahlung zufolge müssen
die Bursts durch Ereignisse entstehen, bei
denen unvorstellbare Energiemengen frei-
gesetzt werden. Für kurze Zeit überstrahlt

ein Gamma Burst die Heimatgalaxie millio-
nenfach. Welche Ursache hinter diesen ka-
tastrophalen Explosionen steckt, ist noch
nicht eindeutig bekannt. Man vermutet
zum einen, dass bei einem Kollaps sehr
massereicher Sterne (Hypernova), nachdem
sie ihren nuklearen Brennstoff aufgebraucht
haben, solche Strahlungsausbrüche erzeugt
werden. Eine andere Hypothese geht vom
Verschmelzen zweier Neutronensterne
oder schwarzen Löcher aus. INTEGRAL be-
obachtet pro Tag ungefähr einen solchen
Ausbruch. Selbst in der kurzen bisherigen
Missionsphase wurden schon Gamma
Bursts innerhalb des Gesichtsfelds der wis-
senschaftlichen Instrumente beobachtet.
Die hohe örtliche und spektrale Auflösung
der INTEGRAL-Instrumente liefert Informa-
tionen, die zum Verständnis dieser Ereignis-
se beitragen.

Schwarze Löcher und 
Neutronensterne

Wenn Sterne ihren nuklearen Brennstoff
aufgebraucht haben, kollabiert ein Teil
unter dem Einfluss der Schwerkraft.
Übersteigt die Masse dieses Restes eine
gewisse Grenze, wird die Gravitation so
stark, dass selbst Atome diesem Druck
nicht mehr Stand halten und Elektronen
und Protonen zu Neutronen verschmol-
zen werden. Der resultierende Neutronen-
stern hat dann die Dichte eines Atom-
kerns, was bedeutet, dass die Masse 
der Sonne innerhalb von etwa zehn Kilo-
metern konzentriert ist. 

Ab einer gewissen Masse wird das Gravita-
tionsfeld so stark, dass selbst Licht es nicht
überwinden kann. Man spricht dann von
einem schwarzen Loch. 

Es gibt schwarze Löcher mit wenigen und
riesige mit Millionen von Sonnenmassen.
Man vermutet, dass sich im Zentrum vieler
Galaxien, auch in unserer Milchstrasse ein
solches supermassives Schwarzes Loch be-
findet. 

Viele dieser extrem kompakten Objekte
senden Röntgen- und Gammastrahlen aus.
Diese Strahlung entsteht, wenn Materie
auf diese Objekte stürzt und sich dabei im
starken Gravitationsfeld aufheizt. Somit
kann man mit INTEGRAL einen Blick auf die
nahe Umgebung dieser Reststerne werfen. 

Nukleosynthese

Bei seiner Entstehung bestand das Universum
vorwiegend aus Wasserstoff und Helium.
Das heutige Gemisch aus den verschiede-
nen Elementen wurde nach dem heutigen
Verständnis innerhalb von Sternen erzeugt.
Dabei können die Elemente leichterer Ker-
ne bis zum Eisen oder Nickel durch die
Kernfusion im Inneren von sehr masserei-
chen Sternen erzeugt werden. Die Bildung
der schwereren Elemente setzte keine 
Energie mehr frei. Diese Elemente können
daher nicht in Fusionsprozessen im Innern
von Sternen entstehen. Sie sind bei Super-
nova-Explosionen von massereichen Ster-
nen entstanden, wenn ihr nuklearer Brenn-
stoff aufgebraucht war. Ähnliche Prozesse
kann man heute auf der Erde mit Teilchen-
beschleunigern nachbilden. Die Materie, die
bei diesen Explosionen in das Weltall ausge-
stoßen wurde, diente als Rohstoff für weite-
re Stern- und Planetenbildung. Somit beste-
hen wir in gewissem Sinne aus der Asche
von vorangegangenen Sterngenerationen. 

Bei der Entstehung werden diese Atomker-
ne oftmals in angeregten Zuständen er-
zeugt. Über radioaktive Zerfallsketten wan-

deln sie sich in stabile Isotope um. Dabei
senden sie charakteristische Gammastrah-
lung aus. Durch spektroskopische Unter-
suchungen dieser Gammastrahlung liefert
INTEGRAL einen wichtigen Beitrag zum
Verständnis der Elemententstehung. 

Instrumente 

Auf INTEGRAL werden vier wissenschaft-
liche Instrumente eingesetzt. Zwei dieser
Instrumente, IBIS und SPI, stellen die Kern-
nutzlast dar und dienen Beobachtungen im
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Abb. vorhergehende Seite: Die von INTEGRAL
beobachtete Gammastrahlung stellt die 
energiereichste Form elektromagnetischer
Strahlung dar.
Abb. links: INTEGRAL startete seine Reise
auf einer Proton-Rakete von Baikonur aus.
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Gamma-Bereich des elektromagnetischen
Spektrums. Mit zwei kleineren Instrumen-
ten werden Beobachtungen im Röntgen-
bereich und im sichtbaren Spektralbereich
gemacht. Alle Instrumente beobachten 
simultan das gleiche Gesichtsfeld am Him-
mel. Damit werden gleichzeitig komple-
mentäre Informationen von jedem Instru-
ment über die gleichen astronomischen
Objekte gewonnen. 

Funktionsweise von 
Gamma-Teleskopen

Ein grundsätzliches Problem von astrono-
mischen Teleskopen im Gamma-Bereich ist
die fehlende Möglichkeit, eine optische Ab-
bildung mit Hilfe von Spiegeln oder Linsen
zu realisieren. Um dennoch ein Bild des
Himmels in diesem Spektralbereich zu er-
halten, verwendet man das so genannte
Coded-Mask-Verfahren, welches auf dem
Prinzip des Schattenwurfs beruht. Eine Maske
mit einem speziellen Muster (Coded-Mask)
wirft im Gammalicht einen Schatten auf 
einen segmentierten Detektor. Aus der
Kenntnis des Maskenmusters und dem ge-
messenen Bild kann man auf die ursprüng-
liche Intensitätsverteilung der Gammastrah-
len innerhalb des Gesichtsfeldes schließen.
Drei der vier Instrumente auf INTEGRAL
(IBIS, SPI, JEM-X) beruhen auf diesem Prinzip.

IBIS

IBIS ist optimiert, Bilder mit im Gammabe-
reich bisher unerreichter Ortsauflösung zu

machen. Um diese Auflösung zu erreichen,
ist die Wolframmaske von IBIS sehr fein
unterteilt, und auch der Detektor, der in
zwei unterschiedlichen, für verschiedene
Energiebereiche empfindlichen Schichten
aufgebaut, ist mit 16.000 bzw. 4.000 De-
tektorelementen sehr fein unterteilt, um
das Schattenmuster der Maske genügend
gut aufzulösen. Für IBIS war Italien feder-
führend verantwortlich.  

SPI

Im Gegensatz zu IBIS ist SPI nicht für eine
hohe Ortsauflösung, sondern für eine ex-
zellente Energieauflösung der einfallenden
Gamma-Quanten optimiert. Damit lässt sich
die spektrale Verteilung bestimmen, aus
der man auf die zugrundeliegenden mikro-
physikalischen Prozesse schließen kann. 
Für eine gute Energieauflösung müssen 
die Detektorelemente aufgrund des hohen
Durchdringungsvermögens der Gamma-
Strahlung größer sein. Deshalb besitzt SPI
nur 19 Detektorelemente und eine gröber
strukturierte Wolframmaske. Für das Ins-
trument insgesamt war Frankreich verant-
wortlich. Ein wesentlicher Teil dieses Instru-
mentes wurde von Deutschland beigestellt. 

JEM-X und OMC

Diese Instrumente liefern simultan Aufnah-
men der beobachteten Objekte im Röntgen-
bereich  beziehungsweise im sichtbaren Spek-
tralbereich. Dies dient der Identifizierung der
Gammaquellen mit Objekten, die im sicht-
baren und im Röntgenbereich bekannt sind.
Damit ermöglicht man Folgebeobachtungen
bzw. den Vergleich mit Beobachtungen grö-
ßerer Observatorien in diesen Spektralberei-
chen, wie z.B. XMM-Newton oder VLT (Chile).
Jeder Teil des elektromagnetischen Spektrums
enthält spezifische Informationen über die
physikalischen Prozesse, die die jeweilige
Strahlung erzeugen. Die Verknüpfung dieser
verschiedenen Informationen ist wesentlich
für das Gesamtverständnis dieser Objekte.

Deutscher Beitrag

Neben Beteiligungen an der Elektronik und
der Software von IBIS durch die Universität
Tübingen, bestand der Hauptbeitrag zur
wissenschaftlichen Instrumentierung im so
genannten Antikoinzidenzsystem von SPI.

Strahlung, die den Detektor erreicht und
nicht aus dem Gesichtsfeld des Instrumen-
tes stammt, erhöht das Hintergrundrau-
schen und senkt die Empfindlichkeit des
Systems. Um den Detektor davor zu schüt-

zen, muss man ihn gegen diese Hinter-
grundstrahlung abschirmen. Bei optischen
Teleskopen wird dies durch ein sog. Baffel-
System (Tubus mit Streulichtblenden) er-
reicht. Auch bei der Abschirmung der Hin-
tergrundstrahlung bereitet die Durchdrin-
gungskraft der Gammastrahlung wieder
besondere Probleme. Bei INTEGRAL ver-
wendet man eine aktive Abschirmung, da
eine rein passive Abschirmung aus Ge-
wichtsgründen für eine Raumfahrtmission
nicht machbar ist. Der Detektor ist umge-
ben von Kristallen (BGO), die nur die Blick-
richtung freilassen. Dieses Material hat die
Eigenschaft, beim Durchgang von Gamma-
teilchen einen Lichtblitz zu erzeugen (Szin-
tillator). Dieser Lichtblitz wird nun elektro-
nisch mit Hilfe von Photomultiplieren regi-
striert. Trifft nun das gleiche Gammateil-
chen, welches von außerhalb des Gesichts-
feldes stammt, auf den Detektor, kann
man es durch den zeitlichen Vergleich die-
ses Ereignisses mit denen aus der aktiven
Abschirmung als Hintergrundstrahlung
identifizieren. Nur die Gammastrahlung
aus dem Gesichtsfeld erzeugt nicht gleich-
zeitig ein Ereignis in der Abschirmung und
im Detektor. Daher nennt man eine solche
Abschirmung Antikoinzidenzsystem (ACS).

Das ACS von INTEGRAL benötigte BGO-
Kristalle mit einer Gesamtmasse von
500 Kilogramm und 200 Photomulti-
plier mit entsprechender schneller Aus-
leseelektronik. SPI ist deshalb mit 1.300
Kilogramm das schwerste Instrument
auf INTEGRAL.

Dieses System wurde im Auftrag des DLR’s
und mit Unterstützung des Max Planck 
Instituts für extraterrestrische Physik in 
Garching (MPE) von der Firma Astrium in
Friedrichshafen mit wesentlichen Beiträgen
von DJO in Jena gebaut. Prof. Schönfelder
vom MPE ist stellvertretender wissenschaft-
licher Leiter des wissenschaftlichen Teams,
das das Spektrometer SPI entwickelt hat.

Dr. Eberhard Bachem ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im DLR, Bonn-Oberkassel.
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Abb. rechts: Auf der Suche nach schwarzen
Löchern.
Abb. ganz rechts: Wissenschaftler vermuten,
das der Zusammenstoß massereicher Sterne
eine Ursache für das Freisetzen enormer
Gammastrahlen ist.

03. NACH. 104-INTEGRAL  15.05.2003  9:10 Uhr  Seite 4


