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Um der ›Dunklen Energie‹ auf die Spur 
zu kommen, wird die Weltraummission
›eROSITA‹ die Verteilung der Galaxienhau-

fen im Weltraum untersuchen. Dabei steht das
Akronym eROSITA für ›extended Roentgen Survey
with an Imaging Telescope Array‹. Das Instrument
besteht aus einem Verbund von sieben Röntgen -
teleskopen, die den ganzen Himmel durchmustern.
Die Leistungsfähigkeit von eROSITA für diese Auf-
gabe ist in ihrer Kombination aus Sammelfläche,
Gesichtsfeld und Auflösungsvermögen bisher uner-
reicht. So wird die Himmelsdurchmusterung etwa
30-mal tiefer sein als die der erfolgreichen ›Rosat‹-
Mission. Unter anderem sollen mehrere Millionen
aktive Schwarze Löcher in den Zentren von Gala-
xien entdeckt werden. Das komplette Instrument,
inklusive der Kameras und Elektronik, wird maßgeb-
lich vom Max-Planck-Institut für Extraterrestrische

Physik (MPE) in Garching bei München gebaut.
Das Spiegelsystem von eROSITA baut auf früheren

Entwicklungen für die europäische Mission ›XMM-
Newton‹ und für den deutschen Kleinsatelliten ›Abrixas‹
auf. Es ist so konzipiert, dass die Photonen unter sehr
kleinen Winkeln auf die Röntgenspiegel treffen und
fokussiert werden. Eng mit dem Spiegelsystem ver-
knüpft ist eine Streulichtblende, die eine Abschirmung
für alle Röntgenphotonen darstellt, welche unter grö-
ßeren Einfallswinkeln auf das Teleskop treffen. Das
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Laserstrahlen auf den
Spuren ›Dunkler Energie‹
Leistungsfähige Röntgenoptiken für die Erforschung entfernter Galaxien bedienen 
sich nicht zuletzt feinmechanischer Finesse und hochpräziser Komponenten. 
So werden die STREULICHTBLENDEN aus ›Invar‹ in einem ausgeklügelten 
Prozess verschweißt, fein justiert und anschließend integriert. 

Bild 1. Die ›Invar‹-
Bleche werden in
einer Biegemaschi-
ne vorgeformt, um
eine Vorspannung
auf das Blech zu
übertragen, damit
später beim Schwei-
ßen die Rundheits-
toleranz eingehal-
ten werden kann



Spiegelsystem besteht aus 54 konzentrischen, ineinandergeschachtelten
Spiegelschalen, und die Streulichtblende – im Englischen auch ›baffle‹
genannt – besteht ebenfalls aus 54 einzelnen Ringen. Diese werden aus
›Invar‹-Blechen in einem von MPE und dem Unternehmen LaserJob aus
Fürstenfeldbruck entwickelten Verfahren geschnitten, gebogen, auf Zylinder
aufgezogen und dann verschweißt. Das Baffle hat in Bezug auf die Formge-
nauigkeit sehr hohe Anforderungen zu erfüllen. Es gilt, eine Rundheitstole-
ranz von ± 0,05 mm und eine Positionstoleranz von 0,04 mm einzuhalten.
Diese Herausforderung konnte nur durch eine intensive und langjährige
Zusammenarbeit der beteiligten Partner gemeistert werden. 

Biegemaschine und Schweißnahtversuche
Die Invar-Bleche werden in einer Biegemaschine vorgeformt (Bild 1). Dies
ist notwendig, um eine Vorspannung auf das Blech zu übertragen, damit 
später beim Schweißen die Rundheitstoleranz eingehalten werden kann. Die
0,125 mm dicken Invar-Bleche haben eine Länge von 1123 bis 240 mm, im
gerollten Zustand einen Durchmesser von 360 bis 76 mm und eine Höhe von
50 bis 110 mm. Sie werden auf Formzylinder aufgespannt und mit Kapton-
band fixiert. Für jedes einzelne Invar-Blech gibt es einen speziell angefertigten
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Bild 3a. Die Invar-
Bleche werden auf
Formzylinder 
aufgespannt und 
mit Kaptonband
fixiert 

Bild 3b. Verzahnte
Schweißnaht zur
genauen Einstellung
des Durchmessers

Bild 2. Es wurden 
viele Versuche 
unternommen, die
Invar-Bleche so zu
schweißen, dass die
hohe Anforderung 
an die Rundheit 
von ± 50 µm erfüllt 
werden konnte



Formzylinder, der in der Höhe und im Durchmesser
dem zukünftigen Baffle entspricht. 

Um die Invar-Bleche so zu schweißen, dass die
hohe Anforderung an die Rundheit von ± 50 µm
erfüllt werden kann, wurden zahlreiche Versuche
unternommen (Bild 2). Dazu gehörte eine Studie zu
unterschiedlichen Geometrien der Schweißnaht. Zur
Auswahl kam schließlich eine verzahnte Geometrie.
Diese bietet den Vorteil, dass durch die verzahnten
Enden der Durchmesser exakt an den Zylinder ange-
passt werden kann. Verschweißt werden die Bleche
mit einem gepulsten Nd:YAG-Laser, der über einen
minimalen Wärmeeintrag verfügt und die Enden
mit einer Schweißnaht von 0,2 mm verzugsfrei 
verbindet. Die Pulsenergie wird so gewählt, dass die
Schweißnaht das Material gerade durchdringt.

Die Schneidtoleranz im verzahnten Bereich liegt
bei ± 5 µm (Bilder 3a und b). Um eine derartige 
Präzision zu erreichen, ist neben einem sehr exakten
Vorrichtungsbau auch eine entsprechende Maschi-
nentechnik nötig. LaserJob setzt dazu auf selbst -
entwickelte Anlagen, die über eine hervorragende
Positioniergenauigkeit verfügen. Die Umgebung der
Maschine ist klimatisiert, um Ungenauigkeiten durch
ein Temperaturdrift zu vermeiden.

Messtechnik und Feinjustage
Im Labor des MPE wurde ein Integrations- und 
Messstand aufgebaut. Hier können bei sehr sauberer
Umgebung die einzelnen Baffle-Schalen in eine
Stützstruktur integriert werden. Dazu werden sie in
die Schlitze der 16 Speichen eingesetzt und von zwei
Seiten eingeklebt. Mit optischen Sensoren wird die
Rundheit der integrierten Baffle-Schalen gemessen.
Ihre Position wird mit Mikroskopkameras überprüft
und dokumentiert (Bild 4). Anschließend wird das
Baffle im Reinraum der Röntgentestanlage ›Panter‹
in Neuried bei München mit der Röntgenoptik ver-
bunden, unter optischer Kontrolle justiert und
schließlich verklebt. � MI110173
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Weitere Informationen zu eROSITA finden Sie unter:
www.mpe.mpg.de/erosita
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Bild 4. Die Position
der Baffles wird mit
Mikroskopkameras
überprüft und doku-
mentiert


