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1. Einleitung

Schwarze Löcher sind vermutlich die einzigen Objekte, die wirklich beinahe schwarz sind – 

sie senden nur kleinste Mengen an Strahlung aus (Hawking, 1991). Somit scheinen sie auf 

den ersten Blick eher ein Phänomen für Science-Fiction-Autoren als für Astronomen zu sein. 

Glaubt man den entsprechenden Büchern, so sind sie absolut tödliche und vor allem 

unsichtbare Monster, die alles, was ihnen zu nahe kommt, ganz einfach verschlingen.

Einem schwarzen Loch zu nahe zu kommen wäre auch in Wirklichkeit tödlich. Doch 

unsichtbar sind sie nicht. Ein schwarze Loch selbst strahlt zwar kaum, seine Umgebung aber 

umso mehr. So halten supermassereiche schwarze Löcher zum Beispiel die Sterne in Galaxien

auf ihren Bahnen. Doch man muss gar nicht so große Konstellationen bemühen, um schwarze 

Löcher nachzuweisen und zu untersuchen. Kleinere schwarze Löcher kommen beispielsweise 

auch in Röntgendoppelsternen wie Cygnus X-1 vor. In dieser Arbeit werden erst die 

wichtigsten Begrifflichkeiten für Röntgendoppelsterne und Cygnus X-1 geklärt, anschließend 

folgen die Methodik und Diskussion meiner Datenanalyse des Systems.

2. Röntgendoppelsterne

Röntgendoppelsterne, im Englischen X-Ray Binaries, sind Systeme aus einer stellaren und 

einer kompakten Komponente, die sich auf sehr engen Bahnen mit einer dementsprechend 

geringen Umlaufzeit umkreisen (Cambridge Institute of Astronomy X-ray Group, 2009). In 

den folgenden Unterkapiteln wird auf diesen Aufbau noch genauer eingegangen.

Solche Systeme können auf zwei Arten entstehen. Im ersten Szenario "fängt" die kompakte 

Komponente einen nahe an ihr vorbeirasenden Stern ein, sodass die beiden Objekte sich 

gegenseitig umkreisen. Mit der Zeit kommen sich die beiden Objekte immer näher, da das 

System permanent an Energie verliert (Van den Heuvel et al., 1994).

Im zweiten Fall entsteht der Röntgendoppelstern aus einem normalen Doppelsternsystem aus 

zwei Sternen, die in diesem Fall aber stark unterschiedliche Massen haben. Da sich der 

Schwerere schneller entwickelt, erreicht er schneller das Ende seiner Hauptreihenphase und 

wird folglich auch früher zu einem kompakten Objekt. Allerdings gibt es in diesem Ablauf ein

Problem: Der schwerere Stern muss groß genug sein, um nicht als weißer Zwerg zu enden, 

denn die Masse eines solchen Objekts reicht zur Bildung eines Röntgendoppelsterns nicht aus.

Ist der Stern groß genug, so explodiert er nach der Hauptreihenphase aber in einer Supernova, 

die in den meisten Fällen das System komplett zerstört. Damit es intakt bleibt, muss die 

Masse des Begleitsterns zum Zeitpunkt der Supernova größer sein als die des explodierenden 



Sterns. Somit muss der eine, ursprünglich schwerere Stern schnell genug so viel Masse 

verlieren, dass er vor seiner Supernova leichter wird als der andere. Dies ist zwar eher selten 

der Fall, aber dennoch ist dieses Szenario das wahrscheinlichere von beiden (Cambridge 

Institute of Astronomy X-ray Group, 2009, Van den Heuvel et al., 1994).

Wie der Name schon sagt, strahlen Röntgendoppelsterne große Mengen an Röntgenstrahlen 

ab. Zusätzlich senden einige Exemplare geringere Mengen an Gammastrahlen aus, in den 

anderen Spektralbereichen leuchten sie dafür so gut wie nicht (Shrader, o.J.). Die Strahlung 

kommt, genauer betrachtet, aus zwei verschiedenen Quellen, wie später noch erläutert werden

wird.

Da Röntgenstrahlen die Erdatmosphäre nicht durchdringen können, wurden die 

Röntgendoppelsterne erst relativ spät, nämlich 1971, entdeckt. Zwar gab es schon seit 1962 

Experimente mit an Raketen und Stratosphärenballons befestigten Röntgendetektoren, die in 

erster Linie aber nur feststellen sollten, ob es überhaupt kosmische Röntgenstrahlung gibt. 

Schließlich entdeckten die Detektoren mehrere Sterne, die im Röntgenbereich in etwa 1000 

mal so hell strahlen wie im sichtbaren. Der Durchbruch kam aber erst 1970 mit dem Start des 

ersten Röntgensatelliten. Er wurde auf den Namen Uhuru getauft und eröffnete den 

Astronomen erstmals die Möglichkeit, über beliebig lange Zeiträume den Röntgenhimmel zu 

beobachten und, mit Hilfe der besseren Daten, die Natur der merkwürdigen Röntgenstrahler 

zu untersuchen. Sie entpuppten sich ein Jahr später als die ersten Röntgendoppelsterne (Van 

den Heuvel et al., 1994, Cambridge Institute of Astronomy X-ray Group, 2009).

Seitdem sind zahlreiche weitere Röntgenweltraumteleskope gestartet worden. In den letzten 

Jahren wurden so, beispielsweise mit den AGN, auch neue Klassen der Röntgenquellen 

entdeckt. Dank besserer Daten verstehen wir auch den Aufbau der bekannten Systeme immer 

besser. Deshalb ist die Röntgenastronomie auch weiterhin ein aktuelles Forschungsgebiet, 

denn es gibt, eben weil sie relativ neu ist, noch enorm viel zu entdecken.

2.1. Stellare Komponente

Wie der Name schon sagt, ist die stellare Komponente eines Röntgendoppelsterns ein Stern. 

Allerdings kann man diese in zwei Typen einteilen:

Zum Einen gibt es Röntgendoppelsterne mit Sternen im Alter von ungefähr 5-15 Milliarden 

Jahren (Van den Heuvel et al., 1994). Solche Sterne sind vergleichsweise klein und somit auch

leuchtschwach (Ritchmond, o.J.). Auch unsere Sonne würde zu dieser Gruppe gehören (Allen,

o.J.). Röntgendoppelsterne dieser Gruppe kommen vor allem in älteren Regionen der 

Milchstraße vor (Van den Heuvel et al., 1994), also in der Nähe des Zentrums (Ness et al., 



2016) und in Kugelsternhaufen (Fohlmeister, 2009). Wegen der Größe des Sterns werden 

solche Systeme als "massearme Röntgendoppelsterne" bezeichnet (Van den Heuvel et al., 

1994).

In sogenannten "massereichen Röntgendoppelsternen" hingegen ist der Stern, wie der Name 

schon sagt, sehr massereich und leuchtet folglich blau, verbraucht aber auch seine 

Wasserstoffreserven deutlich schneller und erreicht somit ein nur ein „geringes“ Alter von 

unter 10 Millionen Jahren (Allen, o.J.). Dementsprechend finden sich massereiche 

Röntgendoppelsterne hauptsächlich in Regionen, in denen junge Sterne generell häufig sind, 

also in der Ebene der Milchstraße, vor Allem aber in der Nähe von Nebeln und Gaswolken, 

aus denen neue Sterne entstehen (Van den Heuvel et al., 1994).

2.2. Kompakte Komponente

Die kompakte Komponente eines Röntgendoppelsterns ist entweder ein Neutronenstern oder 

ein schwarzes Loch (Cambridge Institute of Astronomy X-ray Group, 2009).

Ein Neutronenstern entsteht, wenn ein sehr großer Stern mit einer Masse über 1,44 

Sonnenmassen (Weisstein, 2007) am Ende seines Lebenszyklus zur Supernova explodiert. Die

äußeren Gasschichten werden abgestoßen, während der Kern immer weiter kollabiert, bis er 

zum Neutronenstern wird (National Geographic, o.J.).

Unter dem enormen Druck im Kern verschmelzen je ein Proton und ein Elektron zu einem 

Neutron. Dieser Prozess gab den Neutronensternen ihren Namen (National Geographic, o.J.). 

Allerdings ist unbekannt, wie genau sich Materie unter diesen Umständen verhält. Die 

momentan gebräuchlichste Theorie postuliert ein sogenanntes Superfluid, einen seltsamen 

Aggregatzustand, in dem es unter Anderem keine Reibung gibt (Anderson, 2011).

Schon während ihrer Entstehung drehen sich Neutronensterne. Diese Drehung nimmt mit der 

Zeit erst zu, weil die den Neutronenstern umkreisende Materie sich dem Zentrum nähert und 

dadurch potentielle Energie abgibt. Später nimmt die Drehung jedoch wieder ab, weil der 

Stern durch die von ihm ausgesendete Röntgenstrahlung permanent Energie verliert (National 

Geographic, o.J.).

Diese Strahlung wird allerdings nicht gleichmäßig emittiert, sondern größtenteils in Form von

zwei Jets an den Polen des Neutronensterns (Sanford, 2011). Hierfür ist in das Objekt 

stürzende Materie verantwortlich. Diese wird von den aufgrund der Drehung des Objekts 

enorm starken Magnetfeldern, wie sie vor Allem bei massereichen Röntgendoppelsternen 

vorkommen, zu den Polen hin abgelenkt (Van den Heuvel et al., 1994, Clery, 2014). Dreht 



sich der Neutronenstern, so ändert sich auch die Richtung der Jets und es ist folglich möglich, 

dass einer von ihnen in regelmäßigen Abständen in Richtung Erde zeigt. Solche 

Neutronensterne scheinen zu blinken und werden deshalb auch Pulsare genannt (National 

Geographic, o.J.).

Schwarze Löcher entstehen auf dieselbe Weise wie Neutronensterne, jedoch bei noch 

massereicheren Sternen, deren Masse über 3,8 Sonnenmassen liegt. Hier kollabiert der Stern 

zu einem einzigen Punkt, dessen Gravitation so hoch ist, dass nichts innerhalb eines 

sogenannten Ereignishorizonts entkommen kann – auch das Licht nicht (Nasa Science, 2016).

Auch schwarze Löcher weisen gelegentlich Jets auf. Da ihnen aber eigentlich nichts 

entkommen dürfte, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die Jets statt aus den Objekten selbst 

aus ihrer Umgebung ihre Energie beziehen. (Clery, 2014)

Beide Objekte sind, wie gesagt, enorm dicht. Dies führt zu einem entsprechend starken 

Gravitationsfeld in ihrer Umgebung, das auch die stellare Komponente und das Gas in ihrer 

Umgebung beeinflusst (Van den Heuvel et al., 1994). Und so kommt als dritte Komponente 

eines Röntgendoppelsterns das sich zwischen den beiden Objekten befindende Gas ins Spiel.

2.3. Konzentrierter Wind und Akkretionsscheibe

Aufgrund ihres starken Gravitationsfeldes und der geringen Entfernung von der stellaren 

Komponente ist die kompakte Komponente in der Lage, Gas aus der stellaren Komponente 

und ihrer Umgebung anzuziehen und teilweise von ihr wegzureißen. Das so freigesetzte Gas 

fliegt als konzentrierter Wind (Grinberg et al., 2015) in Richtung der kompakten Komponente 

und beginnt, diese zu umkreisen (Cambridge Institute of Astronomy X-ray Group, 2009). Mit 

der Zeit bildet sich aus diesem Gas eine um die kompakte Komponente rotierende Platte, eine 

sogenannte Akkretionsscheibe (Van den Heuvel et al., 1994). In dieser bewegt sich das Gas 

auf einer spiralförmigen Bahn immer weiter auf die Mitte zu, weil es durch 

Teilchenkollisionen Energie und somit Geschwindigkeit verliert, was zu einer Verengung des 

Orbits führt. Gleichzeitig nimmt durch die Fallbeschleunigung die Geschwindigkeit des Gases

wieder zu, was wiederum die Reibung zwischen den Teilchen im Zentrum verstärkt. Deshalb 

ist das Gas am inneren Rand der Akkretionsscheibe mehrere Millionen Grad heiß (Cambridge 

Institute of Astronomy X-ray Group, 2009).

Die Akkretionsscheibe ist, neben den Jets, die zweite Röntgenstrahlenquelle in einem 

Röntgendoppelsternsystem. Aufgrund ihrer enorm hohen Temperatur sendet ihr Zentrum 

thermische Strahlung aus, die im Gegensatz zu den Jets in alle Richtungen gleichmäßig 

abgegeben wird und auch die äußeren Regionen der Scheibe aufheizt. (Gilfanov, 2010, Van 



den Heuvel et al., 1994)

Gelegentlich zeigen massearme Röntgendoppelsterne außerdem enorm energieintensive 

Röntgenstrahlungsausbrüche, während denen die Helligkeit des Systems auf das Zehnfache 

oder mehr ansteigt. Die Ausbrüche dauern wenige Sekunden bis Minuten und wiederholen 

sich in ungleichmäßigen Abständen im Bereich von einigen Stunden (Van den Heuvel et al., 

1994). Diese Strahlungsausbrüche erklären sich durch auf die Oberfläche der kompakten 

Komponente stürzendes Gas. Ist die kompakte Komponente ein Neutronenstern, dessen 

Magnetfeld zu schwach ist, um das Gas zu den Polen zu lenken, so erhitzt es sich, wenn 

genug vorhanden ist, so stark, dass es wie im inneren eines Sterns zur Kernfusion kommt. 

Und wie bei einem Stern senden auch diese Fusionsreaktionen Strahlung aus. Ist alles Gas 

verbraucht, so dauert es, bis genug Gas für eine erneute Zündung nachgeströhmt ist (Van den 

Heuvel et al., 1994).

Letztendlich wird das Gas also entweder als Jet ausgestoßen oder endet im Inneren der 

kompakten Komponente. Ob diese ein Neutronenstern oder schwarzen Loch ist, ist dafür 

unwichtig.

3. Cygnus X-1

Cygnus X-1 ist einer der besterforschten Röntgendoppelsterne. Entdeckt wurde das System  in

der frühen Phase der Röntgenastronomie mit einem an einer Rakete befestigten Geigerzähler 

(Bowyer et al., 1965). Cygnus X-1 zählt zu den hellsten bekannten Röntgenquellen und die 

Observationsdaten sind auch dementsprechend gut (Grinberg et al., 2015).

Der Abstand zur Erde beträgt in Etwa 1,86 kpc oder 6076 Lichtjahre (Reid et al., 2011), Die 

Umlaufzeit der beiden Komponenten beträgt ungefähr 5,60 Tage (Grinberg et al, 2015).

Das System fiel nach seiner Entdeckung sofort auf, da es wegen dem auf kein bekanntes 

Objekt passenden Verhältnis von Umlaufzeit und Masse einer der ersten Kandidaten für ein 

schwarzes Loch war (Oda, 1977). Später bestätigte sich diese Vermutung und Cygnus X-1 

wurde bekannt als erstes entdecktes schwarzes Loch (Reid et al., 2011).

3.1. Blauer Überriese

Die stellare Komponente von Cygnus X-1 ist ein blauer Überriese namens HDE 226868. Der 

Stern hat in etwa die 18-21-fache Masse der Sonne und gehört zur Spektralklasse O9,7Iab 

(Grinberg et al., 2015).

"O" klassifiziert den Stern als blauen Überriesen mit einer Oberflächentemperatur von über 



25000 Kelvin. Es ist die höchste Spektralklasse. Die folgende "9,7" ist die Unterklasse von O.

Da die Unterklassen von 0 bis 9,9 reichen, ist HDE 226868 also auch innerhalb der O-Klasse 

ein enorm heißer Stern (Grinberg et al., 2015, Allen, o.J.).

Iab ist die Leuchtkraftklasse des Sterns. Das System reicht von VI (Unterzwerge) bis I 

(Überriesen), wobei I nochmals in Ia-O, Ia und Ib unterteilt ist. Außerdem gibt es noch die 

Klasse D für weiße Zwerge (Swinburne University of Technology, o.J.). HDE 226868 ist also,

da er zwischen Ia und Ib liegt, auch ein enorm leuchtstarker Stern.

Dementsprechend schnell verbraucht er dafür aber auch seine Brennstoffreserven (Ritchmond,

o.J.). Das System ist also eindeutig ein massereicher Röntgendoppelstern.

3.2. Schwarzes Loch

Die kompakte Komponente von Cygnus X-1 ist ein gleichnamiges schwarzes Loch. Mit einer 

Masse von ungefähr 14,8 Sonnenmassen (Reid, 2011) ist es den stellaren schwarzen Löchern 

zuzuordnen (University of Leicester, 2009). Auffällig ist sein extrem hoher Spin, der nahe am 

physikalisch möglichen Maximum liegt (Gou et al., 2011). Deshalb und wegen der 

ausgesendeten Jets wird Cygnus X-1 auch oft als "Mikroquasar" bezeichnet (Hattenbach, 

2012). Die Quasare sind die strahlungsreichste Gruppe der aktiven galaktischen Kerne 

(Peterson, 1997). Auch Quasare senden ihre Strahlung unter anderem in Form von Jets aus. 

Da sie galaktisches Format haben, sind ihre Jets die größten und energiereichsten im 

bekannten Universum. Mit 99,995% der Lichtgeschwindigkeit sind die Teilchenstrahlen 

zudem enorm schnell (Clery, 2014).

Dass das schwarze Loch leichter ist als der Begleitstern, mag zuerst paradox erscheinen, ist 

aber nicht ungewöhnlich. 1997 waren überhaupt nur elf Röntgendoppelsterne bekannt, in 

denen die Masse der kompakten Komponente über 3 Sonnenmassen lag (Cherepashchuk, 

1997). Und auch heute sind eher leichte kompakte Komponenten der Regelfall. Mit fast 15 

Sonnenmassen ist Cygnus X-1 also sogar ein recht großes schwarzes Loch. Dadurch ist das 

System eher ein Beweis für die Entstehungstheorie, nach der sich Röntgendoppelsterne aus 

gewöhnlichen Doppelsternen entwickeln. Und selbst wenn man davon ausgehen würde, dass 

die beiden Sterne gemäß der anderen Theorie, weil sie aus der gleichen Region stammen, zu 

Beginn ihrer Hauptreihenphase eine ähnliche Masse hatten, so müsste das schwarze Loch die 

geringere Masse haben, weil es während seiner Supernova einen Großteil seiner Masse 

verloren hätte (Holland, o.J., Ness, 2016).



3.3. Akkretionsscheibe und Korona

Auch bei Cygnus X-1 wird die Röntgenstrahlung sowohl in Form von Jets als auch 

thermischer Strahlung aus der Akkretionsscheibe abgegeben (Spencer et al., 2001, Gou et al., 

2011). Die Jets zeigen nicht in Richtung Erde (Fritsche, 2005) und so müsste man eigentlich 

ein Schwarzkörper-, bzw. Thermisches Spektrum vorfinden. Dies ist aber nur im soft state, 

wenn die Akkretionsscheibe sehr nah ans schwarze Loch gewandert ist, der Fall und auch 

dann wird dieser Teil von einer anderen Komponente fast überschattet (Grinberg et al., 2015).

Diese lange rätselhafte Komponente ist die bei Cygnus X-1 sehr stark ausgeprägte Korona der

Akkretionsscheibe. In etwa die Hälfte der von der Scheibe ausgesendeten Röntgenstrahlen 

wird an ihr reflektiert und in Richtung Akkretionsscheibe zurückgestrahlt. Diese reflektiert sie

erneut, sodass die Strahlen schließlich seitlich entweichen.

Die andere Hälfte durchwandert zwar die Korona, wird auf ihrem Weg aber an energiereichen 

Elektronen gestreut (Gou et al., 2011). Durch diese Effekte ist das thermische Spektrum bis 

zur Unkenntlichkeit entstellt.

4. Datenanalyse

Ziel der Datenanalyse war es, die von Viktoria Grinberg nachgewiesenen Schwankungen des 

beobachteten Wasserstoffgehalts im System auf Basis eines Datensatzes aus dem Jahr 2007 

vom RXTE-Satelliten nachzuweisen. Für die Auswertung wurde das Nasa-Programm Xspec 

verwendet.

4.1. Methodik

Die Spektren von Röntgenquellen lassen sich, wegen durch die Detektoren bedingten 

Messfehlern und entsprechenden Verzerrungen der Messungen, in vielen Fällen nicht direkt 

interpretieren. Deshalb lässt man statt einer direkten Analyse einen Computer für ein vorher 

eingestelltes Modell, das auch die Messfehler korrigiert, die Parameter berechnen, mit denen 

das Modell die größte Kongruenz mit den Messwerten hat. Dieser Vorgang heißt fitten. 

Anschließend wird mit dem Chi-Quadrat-Test ein Richtwert für den Unterschied zwischen 

Beobachtung und Modell, also den Fehler, ermittelt. Liegt der Wert zu hoch, so kann der Fit 

nicht verwendet werden oder muss zumindest nachbearbeitet werden.

Und es gibt noch ein weiteres Problem: Die allermeisten Röntgenquellen benötigen mehrere 

Modelle, da sich in ihnen mehrere Effekte überlagern. Zwar lassen sich alle Modelle 

miteinander verrechnen, jedoch ist es, wenn man zu viele Modelle verwendet, fast unmöglich,

sinnvolle Ergebnisse zu erhalten, da mit der schieren Fülle an Parametern das Nachbilden 



nahezu jedes Graphen möglich wird und die Chi-Quadrat-werte somit trotz möglicherweise 

falsch eingestellter Parameter sehr gering bleiben.

4.1.1. Fitting

Als Fitten bezeichnet man eigentlich ein Teilgebiet der Regressionsanalysis. Dabei werden 

durch mehrfaches Durchführen von einem bestimmten Algorithmus die Parameter der 

verwendeten Funktion so angepasst, dass diese einem gegebenen Datensatz so stark wie 

möglich ähnelt. Die auf diese Weise entstehende Funktion wird Fit genannt.

Erreicht wird dies, indem man versucht, den Abstand zwischen Funktionsgraph und 

Datenpunkten zu minimieren. Als Richtwert wird hierzu die Summe der Quadrate der 

Abstände der Datenpunkte vom Graphen der Funktion verwendet (Gleiß, priv. com.). Da die 

Abstände vor dem Zusammenzählen quadriert werden toleriert diese Methode mehrere kleine 

Ungenauigkeiten eher als wenige große. Dementsprechend ist sie auch für den Umgang mit 

statistischen Fehlern gut geeignet, da diese im berechneten Fehlerwert auf ein Minimum 

zusammenschrumpfen, während größere, reale Fehler trotzdem erkannt werden.

Das ermittelte Optimum ist allerdings, ähnlich wie beim Newtonverfahren, von den gewählten

Startwerten abhängig. Deshalb empfiehlt es sich, Startwerte, die in der Nähe des erwarteten 

Ergebnisses liegen, zu verwenden oder verschiedene Werte durchzuprobieren (Kreykenbohm, 

priv. com.).

4.1.2. Chi-Quadrat-Test

Diese Methode wird verwendet, um einen mess- und vor allem vergleichbaren Wert für die 

Güte eines Fits zu erhalten. Theoretisch wäre das Ideal der Wert 0, da dies heißt, dass 

sämtliche Messpunkte genau auf dem Graphen des Fits liegen. In der Praxis deutet ein Wert 

unter 1 aber meistens auf einen zu hoch eingestellten systematischen Fehler hin, da dies in 

einer Reduzierung der Quadratwerte endet. So wird in der Praxis versucht, möglichst nah an 

einen Chi-Quadrat-Wert von 1 heranzukommen. Meistens liegen die Werte allerdings höher, 

da die Daten eben nicht perfekt zur Funktion passen. Generell geht man davon aus, dass alle 

Fits mit einem Chi-Quadrat-Wert zwischen 0,8 und 2 bedenkenlos verwendet werden können 

(Kreykenbohm, priv. com.).

4.1.3. Modelle

Xspec kennt eine Vielzahl verschiedenster Modelle, um an alle erdenklichen Situationen 

anpassbar zu sein. Jedes Modell ist eine Funktion mit einer je nach Modell variierenden 

Anzahl an Parametern. Die Zuordnungsvorschrift hingegen ist immer gleich: x ist der 



Energiebereich, f(x) die zugehörige Strahlungsintensität.

Theoretisch können alle Modelle untereinander entweder durch Addition oder Multiplikation 

verrechnet werden. Für fast jedes Modell gibt es aber eine Variante, die deutlich sinnvoller ist 

als die andere. Dementsprechend werden die Modelle oft in additive und multiplikative 

Modelle eingeteilt. 

Als zweite - und wichtigere – Möglichkeit, Modelle zu klassifizieren, bietet sich ihr 

entwicklungstechnischer Ursprung an. Manche Modelle sind rein mathematische Konstrukte, 

die in bestimmten Situationen sehr gut funktionieren, obwohl die Natur des Zusammenhangs 

zwischen Modell und Beobachtung oft unklar ist. Die Parameter eines solchen Modells sind 

dementsprechend auch rein mathematische Größen, die oft für keine physikalische Größe 

stehen. Solche Modelle werden also meistens auf rein empirischen Grundlagen verwendet 

(Grinberg et al., 2015).

Physikalische Modelle basieren auf physikalisch gesicherten Erkenntnissen. Letztendlich sind

zwar auch sie nur mathematische Konstrukte, allerdings bilden sie bewiesene 

Zusammenhänge zwischen einem Spektrum und seinen Einflussfaktoren ab.. Deshalb sind 

ihre Parameter auch immer reale physikalische Größen. Wissenschaftlich gesehen ist die 

Verwendung solcher Modelle also unproblematischer, in der Praxis fallen sie jedoch fast 

immer deutlich komplizierter aus als die mathematischen Modelle und sind dementsprechend 

schwerer zu handhaben.

Für die Analyse habe ich drei Modelle verwendet: BknPower, Tbabs und Gaussian. Zur 

Vereinfachung habe ich bei den zu den Modellen angeführten Gleichungen außer Acht 

gelassen, dass Xspec intern mit den meisten Parametern noch mehrere Operationen 

durchführt, bevor sie in das Modell eingesetzt werden.

BknPower

PknPower ist die Abkürzung für "broken Powerlaw" und ein rein mathematisches Modell. 

Folglich kann man durch das Auslesen der Parameter nur in seltenen Fällen direkte 

physikalische Erkenntnisse gewinnen, und sollte wegen der relativ hohen Fehlerquoten dabei 

generell vorsichtig sein (Jóhannesson et al., 2006).

Eine Powerlawfunktion hat die Form

f (x )=a xb .

Es ist also eine ganzrationale Funktion mit zwei Parametern (New England complex systems 

institute, 2011).



"broken" bedeutet, dass mehrere Powerlawfunktionen mit in Abhängigkeit des x-Wertes 

unterschiedlichen Werten für b verwendet werden. In Xspec heißen die beiden b-Werte 

Photon-Index 1, bzw. 2. Der Übergangspunkt zwischen den Funktionen wird mit Break 

Energy bezeichnet. Der Parameter a ist die Normierung des Modells und für beide Funktionen

gleich (Arnaud et al., 2016). In meiner Analyse habe ich für alle Energien unter 10 KeV eine 

Funktion mit höherer Steigung verwendet als für die höheren Energien. Das Modell diente 

dazu, das Spektrum der von der Korona der Akkretionsscheibe emittierten Strahlung ungefähr

nachzubilden, sodass sich die beiden anderen Modelle, die die genaue Form der Kurve 

beeinflussen, problemlos verwenden lassen.

Tbabs

Dieses Modell ist eine wissenschaftlich korrekte Simulation für Licht, das auf seinem Weg zur

Erde große Entfernungen zurücklegt und somit vom interstellaren Medium beeinflusst wird. 

Außerdem lassen sich mit diesem Modell die Konzentrationen von verschiedenen Elementen 

im Ursprungssystem ermitteln.

Tbabs führt intern vier aufeinanderfolgende Berechnungsschritte durch: Die Absorption und 

Streuung des Lichts durch vorhandene Elemente, die Absorption durch Staub, den Einfluss 

von Wasserstoff und die Rotverschiebung (Wilms et al., 2000, Arnaud et al., 2016). Bei dieser 

Variante des Modells kann jedoch nur der Parameter nH, also die Wasserstoffkonzentration 

gesteuert und für das Fitten verwendet werden. Einerseits weicht das Modell dadurch von den 

Beobachtungen ab, weil für die anderen Parameter Standardwerte verwendet werden, 

andererseits lässt es sich sehr einfach handhaben und ist weniger gefährdet, unrealistische 

Werte anzunehmen. Braucht man die anderen Parameter, so gibt es die Versionen ZTBabs, 

TBGrain und Tbvarabs, bei denen jeweils unterschiedliche Teile des Modells gesteuert 

werden können (Arnaud et al., 2016).

Gaussian

Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei diesem Modell um eine Gausskurve, also eine 

Funktion der Form

f (x )=a e
−

(x−b)2

2⋅c2

.

Der Graph der Funktion hat eine Glockenform (Weisstein, o.J.) und findet deshalb vor allem 

als Optimumkurve Verwendung. In der Analyse wurde das Modell zum Nachbilden der 

starken Emissionslinie von Eisen verwendet.



Der Parameter a ist die Normierung des Modells, d.h. Er steuert den maximalen Ausschlag der

Kurve, b ist ihre Position und c die Breite der "Glocke" (Arnaud et al., 2016). Für die Analyse

habe ich a vom Computer fitten lassen und b auf 6,4 KeV festgesetzt. c sollte eigentlich auch 

variabel sein, allerdings war der Startwert mit ≈ 5,6∙10-5 so gering, dass ein weiteres Fitten für

den Computer unmöglich wurde. So eine geringe Breite der Emissionslinie ist aber durchaus 

realistisch.

Natürlich ist auch die Gausskurve ein rein mathematisches Modell, weshalb nicht immer alle 

Parameter für physikalische Größen stehen. In meinem Fall kann man aber, anders als bei 

BknPower, zumindest den Parameter a verwenden, da die Ausprägung einer Emissionslinie 

direkt mit dem Gehalt des jeweiligen Elements im beobachteten Systems zusammenhängt.

4.2. Diskussion

4.2.1. Ergebnisse

Von 99 verfügbaren Beobachtungen konnte ich 2 leider nicht verwenden, bei der einen waren 

mehrere Dateien beschädigt, bei der anderen fehlte eine Datei.

Außerdem war es in 9 Fällen

nötig, den analysierten

Spektralbereich um bis zu 30

keV und in einem Fall sogar

noch weiter zu reduzieren, da

der Satellit bei Aufnahme von

46 der 99 Beobachtungen

eigentlich auf andere

Frequenzen kalibriert war und

die tatsächliche Sensitivität

des Detektors in der oberen

Hälfte des Spektrums deshalb

unter der in den Dateien angegebenen lag. Somit wurde der unter 4.1. erwähnte Messfehler 

des Detektors nicht mehr adäquat ausgeglichen. Dies führte zu fehlerhaften Werten in den 

hohen Frequenzen und zu einer Überkompensation dieser Fehler in niedrigeren 

Frequenzbereichen (siehe Abb. 1). Das Ergebnis war schlussendlich eine Verzerrung der 

ausgegebenen Parameter: nH wurde zu hoch angegeben, der zweite Photon-Index zu niedrig. 

Ein Test mit der Beobachtung 93121-01-10-00 ergab zwar eine relativ geringe  maximale 

Fehlerquote von ungefähr 10%, aber trotzdem erschien es fraglich, ob die anderen betroffenen

Abbildung 1: beispielhafter Fit für den Fehler. Das untere 
Diagramm zeigt die Abweichung der Daten vom Modell.



Beobachtungen problemlos verwendet werden können. Als Gegenmaßnahme habe ich deshalb

den Computer den jeweils fehlerhaften hohen Frequenzbereich beim Fitten ignorieren lassen.

Die Fits zeigten, dass die über nH ermittelte Wasserstoffkonzentration von unregelmäßigen 

Schwankungen mit unterschiedlicher Amplitude und variierender Periode in der 

Größenordnung von Minuten bis Stunden betroffen ist. Da dies jedoch in etwa dem Abstand 

der Beobachtungen entspricht und die Frequenz der Schwankungen in etwa proportional zu 

der der Beobachtungen ist, handelt es sich vermutlich lediglich um einen Messfehler. Als 

Gegenmaßnahme habe ich die Kurve gemittelt, indem ich statt der direkten Messwerte jeweils

der Durchschnitt aus sieben nebeneinander liegenden Werten verwendet habe.

Im entstandenen Diagramm sind bei 45% und 85% der Orbitalphase zwei Stellen zu 

erkennen, an denen der Wasserstoffgehalt den Normalwert im ersten Fall um 150%, im 

zweiten um 50% überstieg (siehe Abb. 2). Allerdings ist der Nullpunkt im Diagramm nur 

durch eine Reihe von Zufälligkeiten festgelegt. Es gibt für Cygnus X-1 zwar einen offiziellen 

Nullpunkt der Orbitalphase, über diesen habe ich aber widersprüchliche Angaben gefunden. 

Am Häufigsten wird ein Wert von 52872,288 auf der MJD-Skala verwendet (Grinberg et al., 

2015 u.A.), was heißt, dass der Nullpunkt dem 1. Wasserstoff-Peak entspricht.

Diese Form mit zwei Anstiegen entspricht den Erwartungen und deckt sich mit der gängigen 

Theorie für das System. Befindet sich der Stern vor dem schwarzen Loch, so müsste demnach

seine Atmosphäre von der Strahlung der Akkretionsscheibe regelrecht durchleuchtet werden, 

was sich in einem den Beobachtungen entsprechenden großen Anstieg des beobachteten 

Wasserstoffs niederschlagen würde. Ist der Stern hinter dem schwarzen Loch, so müsste er 

den Gasstrom, der von ihm zur Akkretionsscheibe fließt, durchleuchten. Der Effekt wäre der 

gleiche, allerdings wäre er schwächer, weshalb auch der gemessene Anstieg kleiner ausfallen 

müsste – was er auch tut.

Die Ausprägung der Eisenlinie verhält sich ähnlich wie nH. Auch hier liegen ähnliche 

kurzperiodische Schwankungen vor, weshalb ich auch diese Kurve gemittelt habe. Allerdings 

ist die Ausprägung der Emissionslinie immer dann besonders hoch, wenn der 

Wasserstoffgehalt besonders niedrig ist und umgekehrt (siehe Abb. 2).

Diese Form deckt sich nicht mit dem momentan gebräuchlichen Modell für das System. Zu 

erwarten wäre eigentlich, dass die beiden Kurven nahezu deckungsgleich sind oder die 

Eisenlinie überhaupt nicht schwankt, da dies dem momentan angenommenen homogenen 

Aufbau entspräche. Um Fehler bei der Messung auszuschließen, habe ich zuerst die Bereiche 

berechnet, in denen tatsächlichen Werte für die Eisenlinie unter Berücksichtigung des 



möglichen Messfehlers liegen könnten. Diese sind relativ klein (siehe Abb. 2), sodass man 

von einem Messfehler als Fehlerquelle absehen kann. Eine weitere mögliche Fehlerquelle 

sind Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Modellen. Diesen Aspekt werde ich noch 

untersuchen. Sollte sich auch hier kein Fehler finden, so ist es sehr wahrscheinlich, dass die 

beobachtete Schwankung tatsächlich existiert und unsere momentane Vorstellung von Cygnus

X-1 ergänzt werden muss.

Um zu untersuchen, wie der Zusammenhang zwischen den beiden Größen in etwa aussieht, 

habe ich sie gegeneinander aufgetragen. Das entsprechende Diagramm legt eine sehr direkte 

Abhängigkeit nahe und das Fitten mit einer Powerlawfunktion ergab einen niedrigen 

Fehlerwert (siehe Abb. 3). Die Verwendung dieses Funktionstyps beruht allerdings lediglich 

auf Mutmaßungen, da die Untersuchung der genauen mathematischen Natur des 

Zusammenhangs den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

Abbildung 2: nH und Eisenlinie im Verhältnis zur Orbitalphase;zusätzlich werden noch die 
nicht gemittelten Werte der Eisenlinie gezeigt mit den Bereichen, in denen sie sich mit 90% 
Wahrscheinlichkeit befinden.
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Leider verwendete der Computer außerdem bei der Messung eine so niedrige Breite der Linie,

dass das Fitten dieses Parameters unmöglich wurde. Deshalb ist der Wert in allen Fits gleich 

und die Richtigkeit nicht gewährleistet. Die Messung der Höhe sollte dadurch aber nicht 

beeinträchtigt werden. Ein weiterer möglicher Kritikpunkt bezüglich der Ergebnisse ist, dass 

die verwendeten Daten ausschließlich aus dem sog. hard state des Systems stammen. In 

diesem Zustand ist die Akkretionsscheibe relativ weit vom schwarzen Loch entfernt und die 

ihre Korona sehr stark ausgeprägt. (Kreykenbohm, priv. com.) Den soft state plane ich aber 

noch zu untersuchen.

Das Plotten der anderen Parameter sowie der Chi-Quadrat-Werte gegen die Orbitalphase 

führte zu keinen Ergebnissen.

4.2.2. Vergleich mit Referenzmaterial

In ihrem Paper „Long Term Variability of Cygnus X-1:

Orbital variability of the focussed wind in Cyg X-1 /

HDE 226868 system“ beschreiben Viktoria Grinberg

und ihre Koautoren die gleichen Vorgänge. Wie in

dieser Analyse wurde ein BknPower-Modell für die

Emission der Korona und eine Gausskurve für die

Eisenlinie verwendet. Beide Modelle sind in den

beiden Arbeiten außerdem auf die gleichen Startwerte

eingestellt und die selben Parameter sind auf die

gleichen Werte festgesetzt. Statt Tbabs verwendeten

die Wissenschaftler allerdings eine verbesserte

Version, nämlich Tbnew. Außerdem ergänzten sie mit diskbb eine Simulation der thermischen

Abbildung 3: Verhältnis nH - Eisenlinie
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Abbildung 4: Ergebnisse für nH bei V. 
Grinberg (Grinberg et al, 2015)



Strahlung der Akkretionsscheibe. Laut eigenen Angaben senkte diese Änderung, von wenigen 

Ausnahmen abgesehen, den Chi-Quadrat-Wert der Fits um 5% oder mehr. Außerdem 

verwendete das Team Daten aus 16 Jahren Beobachtung und hat dementsprechend 

umfangreichere Analyseergebnisse. Die Ergebnisse bezüglich nH gleichen sich aber trotzdem.

Auch Grinberg et al. finden zwei Anstiege des Wertes mit gleichem Abstand. In beiden 

Arbeiten liegt der gleiche, oben beschriebene Messfehler vor und seine Größe liegt in beiden 

Fällen in etwa bei der Hälfte der beobachteten Schwankung. Allerdings sind in Grinbergs 

Diagramm die Kurvenform und die stärkere Ausprägung des ersten Anstiegs deutlich besser 

zu erkennen (siehe Abb. 4).

Die Eisenlinie ist u.A. von Duro et al., 2011 untersucht worden, jedoch ging es in allen mir 

bekannten Publikationen darum, Rückschlüsse auf die anderen Komponenten des Systems zu 

ziehen. Die Ausprägung in Abhängigkeit von der Orbitalphase ist offenbar noch nie 

untersucht worden. Im System Hercules X-1 wurde dafür eine ähnliche Schwankung 

nachgewiesen, Ursache waren die Jets des Systems. (Choi et al., 1994) Wegen dem doch sehr 

unterschiedlichen Aufbau der beiden Systeme ist es allerdings sehr fraglich, ob die Ursache 

wirklich die gleiche sein muss.
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