
Das Profil der Signale
Eines dieser Signale, Katalognum-
mer FRB 121102, registriert im 
November 2012, spielte dabei eine 
besondere Rolle, denn es war das 
erste, das sich wiederholte.

Im August 2018 entdeckten Wis-
senschaftler mit Hilfe des Radiote-
leskops CHIME in British Columbia, 
Kanada, nicht nur 13 weitere FRBs, 
die sie dem Katalog hinzufügen 
konnten. Unter ihnen war auch das 
zweite Signal, das sich wiederhol-
te. Es erhielt die Katalognummer 
180814. Damit können Forscher 
jetzt erstmals zwei unterschiedli-
che wiederholbare Ereignisse auf 
gemeinsame Muster untersuchen.

Die meisten der 13 beobachteten 
neuen FRBs waren gestreute Ra-
diowellen. Das bedeutet, dass  sie 
auf ihrem Weg zu uns in der Ver-
gangenheit mit „etwas“ interagiert 
hatten. Schwerpunkt der Untersu-
chungen ist es daher momentan 
festzustellen, ob der Ursprung eher 
in der Disk oder den Spiralarmen 
einer fernen Galaxie liegt. Letzte-
res könnte darauf hinweisen, dass 

die Signale von jungen Sternen aus-
gehen. Doch die Signale mussten 
sehr vielfältig gestreut worden sein, 
stärker, als es der normalen Mate-
riedichte im Weltall entspricht. Das 
ist ein Hinweis, dass sie Bereiche 
hoher Materiedichte durchqueren 
mussten, etwa in den Überresten 
einer Supernova oder in der Nähe 
eines supermassiven schwarzen 
Lochs. Doch die merkwürdigen Mu-
ster, die man inzwischen entdeckte, 
lassen sich vorläufig rein astrophy-
sikalisch nicht erklären.

Sie benutzen „unsere“ 
Frequenzen!
Im Jahre 2018 entdeckte man noch 
etwas Neues. Die Wissenschaftler 
registrierten erstmals auch Signa-
le in niedrigeren Frequenzberei-

chen. Bislang hatten FRBs immer 
im Bereich zwischen 1,4 und 8 GHz 
gelegen. Notabene – dies ist ein 
Frequenzfenster, das in unserer 
modernen Technologie zu Kommu-
nikationszwecken verwendet wird 
(z. B. LTE, Bluetooth). Jetzt fand 
man jedoch auch Signale im Be-
reich von nur etwa 400 MHz. Dies 
liegt bereits im Bereich unserer mi-
litärischen Radarfrequenzen (UHF-
Band), die etwa für Frühwarnsyste-
me verwendet werden. 

Da stellt sich natürlich sofort die 
Frage: Wenn es sich um ein bloßes 
„Naturphänomen“ handelt, wieso 
sollte sich dann das Frequenzband 
spontan so massiv ändern? Bei 
gleichbleibender Struktur der Si-
gnale, wie wir sehen werden. Im Fal-
le eines intelligenten Signals würde 

Fast Radio Bursts (kurz: FRB) sind mysteriöse Ausbrüche von Radio-
wellen, die einige Millisekunden lang anhalten und von unidentifizier-
ten Quellen außerhalb unserer Galaxie stammen. Die Wissenschaft 
steht vor einem Rätsel. Insgesamt 60 FRBs konnten seit ihrer erstmali-
gen Entdeckung  im Jahre 2006 identifiziert werden. Die Spekulationen 
über den Ursprung der Signale sind vielfältig. Da man nichts weiß, ist 
alles ein möglicher Kandidat, was man ebenfalls nicht genau kennt. 
Angefangen von schwarzen Löchern über dunkle Materie bis hin zu ex-
traterrestrischen Intelligenzen. Die Astrophysiker müssen ein Casting 
veranstalten.
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das durchaus Sinn machen und eine 
ganz einfache Erklärung liefern im 
Sinne von „Ockhams Rasiermesser“ 
(vgl. auch den Artikel „Gestern war 
morgen schon heute“ in dieser Aus-
gabe): Die zuerst beobachteten Fre-
quenzbereiche im Gigahertz-Band 
sind dafür bekannt, dass sie eine 
nicht sonderlich hohe Reichweite 
haben (Bluetooth auf der Erde nur 
einige Meter, LTE einige Kilometer), 
da hochfrequente Wellen beson-
ders stark von Materie absorbiert 
werden. Sie benötigen daher einen 
wesentlich höheren Energieauf-
wand, um nennenswerte Distanzen 

überbrücken zu können. Aufgrund 
der geringen Materiedichte im Kos-
mos erhöht sich dort die Reichweite 
solcher Wellen natürlich erheblich. 
Dennoch könnte eine Intelligenz ir-
gendwo „da draußen“ festgestellt 
haben, dass sie keine Antwort erhal-
ten, und daher die Frequenz herun-
tergeregelt haben. Oder sie wollten 
erst einmal eine Art „Suchstrahl“ 
aussenden, um ein geeignetes Tar-
get zu finden.

Bereits in Matrix3000 Band 100 
(„Es gibt sie!“) berichteten wir, 
dass – wenn FRBs intelligenten 
Ursprungs sein sollten – es sich 
um einen ziemlich verzweifelten 
Hilferuf handeln musste, da der 
Energieaufwand unermesslich ist. 
Der Ursprung der Signale liegt, wie 
man schon weiß, mindestens einige 
Milliarden Lichtjahre von der Erde 
entfernt. Die Forscher schließen 
das aus der Dispersion der Signa-
le, für deren Größenordnung die 
Materie unserer Milchstraße nicht 
ausreicht.

Um ein Hochfrequenzsignal aus-
zusenden, das eine solche Reich-
weite hat, musste es extrem en-

ergiereich sein. In Zahlen 
– die benötigte Energie 
entspricht der Emission 
der Sonne in einem ganzen 
Monat! Und das „Datum“ 
der Absendung der Signale 
musste – Einstein und die 
Lichtgeschwindigkeit lassen 
grüßen – einige Milliarden 
Jahre in der Vergangenheit 
gelegen haben, möglicher-
weise noch vor der Entste-
hung unserer Erde.

Kosmisches Duett
Es geht jetzt vor allem um 
die Analyse der beiden 
„WOW“-Signale. Das neu-
entdeckte FRB 180814 wie-
derholte sich von August 
bis Oktober 2018 sechs 

Mal. Mindestens zwei dieser Pulse 
zeigten Strukturen, die  denen des 
ersten wiederholbaren Signals von 
2012 ähnelten. Sie starteten mit ho-
hen Frequenzen und wurden dann 
kaskadenartig zu niedrigeren Fre-
quenzen „heruntergeregelt“. Ins-
gesamt sendete FRB121102 jedoch 
diese Strukturen in einem höheren 
Frequenzbereich als das Signal von 
2018. So als hätte jemand am „Reg-
ler“ herumgespielt. „Die beiden Si-
gnale spielten die gleiche Melodie, 
jedoch nicht die gleichen Noten. Wie 
bei einem Duett. FRB121102 sang 

die Sopranstimme und FRB 180814 
die Altstimme.“, sagte Emily Petroff 
vom Niederländischen Institut für 
Radioastronomie. Möglicherweise 
enthalten sogar alle FRB-Signa-
le dieses Muster, nur fehlt es uns 
derzeit noch an der notwendigen 
Auflösung, um sie überall zu ent-
decken, vermutet die Leiterin des 
Forschungsteams, Dr. Cherry Ng 
von der Universität Toronto.

Bereits früher hatten Astrono-
men in den FRBs einige seltsame 
Muster entdeckt. So berichteten 
Prof. John G. Learned von der Uni-
versität Hawaii und Michael Hipp-
ke von der Sternwarte Sonneberg 
(Thüringen), die Signale enthielten 
eine Art mathematischen Code. 
Zum Beispiel ist die Streuungsbrei-
te immer ein ganzzahliges Vielfa-
ches der Zahl 187,5, was immer 
das bedeuten mag (siehe auch Ma-
trix3000 Band 100).

Nun, da man weiß, dass es mehr 
als ein wiederholbares FRB-Signal 
gibt, gibt es die Hoffnung, noch wei-
tere zu entdecken. „In der Astrono-
mie ist ein einzelnes Ereignis ein 
Ausreißer, zwei sind eine Popula-
tion.“, erklärte Petroff. Um diese 
Population zu untersuchen, müs-
se über einen langen Zeitraum ein 
großer Bereich des Himmels unter-
sucht werden. Das CHIME-Teleskop 
ist dafür hervorragend geeignet, 
da es große Bereiche des nördli-
chen Himmels in „einem Rutsch“ 
erfassen kann. Es kann die gesam-
te nördliche Hemisphäre für etwa 
zehn Minuten pro Tag sehen. Damit 
könnten möglicherweise Tausende 
von FRBs pro Jahr registriert wer-
den. Das Casting geht weiter.

Grazyna Fosar ist As-
trophysikerin und Er-
folgsautorin von bislang 
20 Büchern (Co-Autor 
Franz Bludorf). Im Mi-
chaels Verlag erschien 
aktuell ihr neuestes 
Buch “History-H@cker”.

Als Astrophysikerin 
forschte sie über Solarneutrinos, Neutro-
nensterne und kosmische Strahlung. Sie 
widmet sich auch dem Gebiet der Post-
Quantenphysik des Bewusstseins. Darüber 
hinaus ist sie Peer Reviewer beim Interna-
tional Journal of Physical Sciences. Bei der 
Matrix3000 ist Grazyna Fosar Redakteurin 
für die Rubriken Wissenschaft, Grenzwis-
senschaft und Wurzeln. Ihr Lieblingsmole-
kül ist Adrenalin. 

Die Entdeckungen des CHIME-Teleskops 
wurden im Januar 2019 in zwei Facharti-
keln in Nature publiziert (doi.org/czfq, doi.
org/czfs).

Großes Bild oben: Das CHIME-Ratioteleslop in British Columbia, Kanada.
Kleines Bild oben: In dieser Himmelsregion verorteten die Astronomen das erste wieder-
holbare Sigbal FRB 121102.
Bild links: Die Analyse
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