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Mögliches Signal beschäftigt die SETI  Gemeinde! 
Datum: Thursday, 02.September. @ 20:50:45 CEST 

Thema: SETI@home 
 

Viele von euch erinnern sich an den März 2003. Es war der Beginn einer neuen Phase im 
Projekt SETI@home, nämlich der direkten Untersuchung von interessanten Signalen, welche 
durch unseren Bildschirmschoner entdeckt wurden. Die SETI@home-Wissenschaftler der 
Universität von Berkeley reisten dazu nach Arecibo um das Teleskop auf rund 200 
Signalkandidaten zu richten. Die Analyse dieser neu gewonnen Daten ist nun abgeschlossen 
und hat ergeben, dass alle zuvor gefundenen Signale scheinbar wieder verschwunden sind. 
Bis auf eines...und das ist sogar stärker geworden! 
 
Kaum wurde diese Neuigkeit bekannt, hat sie sich wie ein Lauffeuer im Internet verbreitet 
und für viel Interesse gesorgt. Während viele der Wissenschaftler abwinken und die 
Wichtigkeit dieses Signals runter spielen, gibt es auch einige die dem Signal sehr wohl 
künstlichen Charakter zuordnen würden und voll Begeisterung auf weitere Untersuchungen 
dieser Region beharren. Was also ist dran an diesem Signal? Wie wahrscheinlich ist es von 
einer künstlichen Intelligenz und was spricht eigentlich dagegen...? 
 

 
 
Schauen wir uns das gefundene Signal erst einmal etwas genauer an. Genannt SHGb02+14a 
ist es das bisher wohl interessanteste Signal, was mit Hilfe von SETI@home je gefunden 
wurde. Es hat eine Frequenz von 1420 MegaHertz. Diese Frequenz ist eine der 
Hauptfrequenzen auf welcher Wasserstoff - eines der am meisten vorkommenden Elemente 
im Universum - Energie aufnimmt und abgibt. Es gibt viele Astronomen, die annehmen, dass 
mögliche intelligente Zivilisationen diese Frequenz benutzen würden um Signale aus zu 
setzen. Aus diesem Grund wird gerade diese Frequenz besonders häufig von SETI-
Astronomen untersucht. 
 
Seltsam an SHGb02+14a ist, dass es aus einer Region des Weltalls kommt, in der es in 
einem Umkreis von rund 1.000 Lichtjahren keine nennenswerten planetaren Systeme oder 
Sterne gibt. Ausserdem ist das Signal nur sehr schwach. 
 
"Wir suchen nach einem Signal, bei welchem uns die Künstlichkeit regelrecht ins Auge 
springt" sagt Eric Korpela. "Bei diesem Signal ist das leider nicht der Fall, allerdings kann 
das auch daran liegen, dass es sehr weit weg ist." Gescannt werden konnte die Region in der 
das Signal gefunden wurde leider nur eine knappe Minute lang. Das ist selbstverständlich 
viel zu wenig Zeit für eine ordentliche Untersuchung. Dennoch geht Korpela nicht davon 
aus, dass es durch terrestrische Radiointerferenzen entstanden ist und weiterhin macht es 
nicht den Anschein als würde es von einem bekannten astronomischen Objekt abstammen. 
 
Gute Aussichten für ein künstlichen Signal also? "Nicht unbedingt", sagt Jocelyn Bell 
Burnell von der University of Bath, GB. Es könnte ein natürlich Phänomen sein, welches wir 
bisher einfach noch nie entdeckt haben." Und man kann ihre Skepsis verstehen. Schon 
einmal im Jahre 1967 entdeckte sie ein Signal das scheinbar von einer ausserirdischen 
Intelligenz ausging, am Ende aber die weltweit erste Sichtung eines Pulsars gewesen ist. 
 



Es gibt weitere ungewöhnliche Eigenschaften des Signals, welche den Wissenschafltern 
Kopfzerbrechen bereiten. Auf irgend einem Grund schwingt die Frequenz zwischen acht und 
37 hertz pro Sekunde. Einerseits ist das eine äußerst interessante Tatsache, kann man doch 
daraus schließen, dass es von einem Objekt ausgeht, welches sich sehr schnell Dreht. Ein 
Planet vielleicht? Eher unwahrscheinlich! Bei diesen Schwankungen müsste sich der Planet 
rund 40 Mal schneller als die Erde drehen. Ausserdem sollten Aliens die clever genug sind 
ein Signal dieser Stärke auszusenden auch smart genug sein die Frequenz an die 
Erdumdrehung anzupassen. 
 
Eine weitere - für uns SETIaner nicht so schöne - Erklärung für die Frequenzschwankungen 
hält Frank Koprpela noch bereit: "Auf Grund der Bauweise von Arecibo besteht die 
(zugegeben recht kleine) Möglichkeit, dass ein Objekt, dass sich auf der Erde nahe dem 
Teleskop befindet auf genannter Frequenz sendet und diese Signale von dem Receiver 
aufgefangen werden." Um das auszuschließen müsste man von einem anderen Teleskop aus 
nach SHGb02+14a scannen. 
 
Spötter und Neider behaupten, dass es auch die Möglichkeit einer Manipulation der Daten 
durch SETI@home User geben könnte. Jemand hätte falsche Daten erzeugen und diese dann 
an das Projekt zurückschicken können. Glücklicherweise ist diese Vermutung nicht lange 
haltbar. SHGb02+14a wurde von zwei unterschiedlichen Usern aus Deutschland 
(Glückwunsch an dieser Stelle an Oliver Völker aus Nürnberg) und den USA entdeckt und 
danach noch von verschiedenen Usern untersucht und bestätigt. Ausserdem kommt zu all 
dem noch die dritte Sichtung durch die Reobservation im März 2003. 
 
Nichtsdestotrotz sollten wir unsere Hoffnungen in dieses eine Signal nicht allzu hoch 
schrauben. David Anderson ist der Meinung, dass " es eher unwahrscheinlich ein künstliches 
Signal ist, wir aber trotzdem an diesem Signal dran bleiben und es noch einmal untersuchen 
werden." Bell Burnell ist der gleichen Meinung und sagt, "dass es erst richtig interessant 
wird, wenn das Signal fünf oder sechs mal bestätigt wurde." 
 
Nachdem die Neuigkeiten von dem möglichen Signal nun schon einige Tage im Internet 
verbreitet wurden sind die Wissenschaftler allerdings schon etwas vorsichtiger geworden. 
Angesprochen auf die Informationen, die seit Anfang der Woche im internet verbreitet 
wurden hat Dan Werthimer nur eines zu sagen: "Wir haben nichts ungewöhnliches gefunden 
und im Moment haben wir keinen Signalkandidaten über den wir sonderlich aufgeregt sind." 
Dr Paul Horowitz von der Harvard University geht sogar noch einen Schritt weiter: 
"Eigentlich ist es garnichts! Wir werden es wohl nicht weiter untersuchen." 
 
Nach diesem Meinungsumschwung werden natürlich die ersten Verschwörungstheoretiker 
laut und wittern üble Machenschaften mit den SETI@home Usern. Von "Vertuschungen" ist 
die Rede und in mehreren Newsgroups auch davon, dass das alles nur ein Versuch ist das 
gerade angelaufene BOINC zu pushen. 
 
Von diesen wenigen Usern abgesehen wird die Meldung in der SETI-Welt mit großem 
Interesse und dem dennoch nötigen Abstand aufgenommen. Viele sehen darin eine Art 
Erfolg ihren Projekts und sehen sich eigentlich nur darin bestätigt, dass sie mit der 
Teilnahme an SETI@home etwas wichtiges für die Suche nach ausserirdischer Intelligenz 
tun und auf dem richtigen Weg sind. Egal ob dieses eine Signal nun ein Fehlalarm ist oder 
die lange gesuchte Nachricht von ET. 
 
 
Quellen: 
http://www.newscientist.com/news/nographic.jsp?id=ns99996341  
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3621608.stm 
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http://www.setinews.de/modules.php?name=News&file=article&sid=160  
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