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EINMAL EINTRAGEN

Gravitationswellen im Heimcomputer:

Einstein@Home
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S

o erfolgreich sich Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie in der
Astrophysik bewährt hat - eine ihrer wichtigen Vorhersagen konnte bis
heute nur indirekt überprüft werden: Die
Existenz von Gravitationswellen. Umso
aufregender, dass der direkte Nachweis
derzeit in greifbare Nähe rückt, und dass
sich das Schlüsselereignis der Entdeckung möglicherweise sogar in einem
Privathaushalt abspielen wird - vielleicht
sogar im Heimcomputer eines Astronomie Heute-Lesers.
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Worum geht es? Gravitationswellen
hat Einstein bereits im Jahre 1916 beschrieben, ein Jahr nach Vollendung seiner Allgemeinen Relativitätstheorie.

Züzüzüzüzü
Ähnlich wie Schallwellen periodische
Druckänderungen in einem materiellen
Medium sind, oder Licht und andere
elektromagnetische Wellen Oszillationen
des elektromagnetischen Feldes, sind
Gravitationswellen kleine Schwankungen des Gravitationsfeldes, die sich mit

Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Allerdings ist Gravitation bei Einstein keine
herkömmliche Kraft, sondern eng mit
der Geometrie der Raumzeit verknüpft.
Auch Gravitationswellen äußern sich geometrisch, nämlich als Abstandsänderungen zwischen Raumpunkten. Schon
Einstein war klar, dass diese Änderungen unvorstellbar winzig sind, und er
hielt den Nachweis der Gravitationswellen daher für unmöglich. Das war angesichts der damals verfügbaren Technik
auch durchaus realistisch. Heute sind die
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Aussichten auf Erfolg allerdings ungleich besser: Mit Detektoren, die dank
ultra-genauer Laserinterferometrie winzigste Abstandsänderungen zu messen
imstande sind, hoffen Forscher, Gravitationswellen schon in den nächsten Jahren direkt nachweisen zu können.
Der Wellenjagd gewidmet sind internationale Großprojekte wie der deutschbritische Detektor GEO600 in der Nähe
von Hannover und die LIGO Detektoren
in den USA. [Siehe Bild1a/b] Sowohl
GEO600 als auch LIGO sind bereits seit
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rund zweieinhalb Jahren in Betrieb und
nehmen Messdaten auf. Weitere Interferometer beﬁnden sich in Italien (Projekt
VIRGO) und Japan (TAMA), und mehrere Detektoren sind noch in Planung oder
beﬁnden sich bereits im Bau. Die angestrebte Empﬁndlichkeit der Detektoren
ist enorm: Selbst die Wellen der effektivsten Gravitationswellenquellen im Universum, etwa von schnell umeinander
kreisenden, ultra-kompakten Objekten
wie Neutronensternen und Schwarzen
Löchern, sind extrem schwach, wenn sie

Start Bildunterschrift Bildunterschrift Lor autet, corero dolorer suscil dolortis ad do dionsed ex eu feu facip exer susting ex eu faccum quam, si
Lor illumsan ulput utat. Duis nulputpating essed erit
die Erde erreichen.
Die stärksten zu erwartenden Wellen
würden die vier Kilometer Abstand zwischen den Spiegeln eines der LIGO-Interferometer nur um ganze $10^{-18}$~m >
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nur eine Nadel im Heuhaufen gegenüber
dem Rauschen, das durch die verschiedensten Störeinﬂüsse verursacht wird.
Das Spektrum dieser Störungsquellen
reicht von Erschütterungen durch die an
die Nordseeküste schlagenden Meereswellen (im Falle von GEO600), bis zu den
Gravitationsfeldern
vorbeifahrender
Lastwagen. Entscheidend für den Nachweis sind daher computergestützte Auswertungen, bei denen die Detektordaten

Start Bildunterschrift Bildunterschrift Lor autet, corero dolorer suscil dolortis ad do dionsed ex eu feu
nach charakteristischen Spuren von Gravitationswellen durchforstet werden.
Diese Suche ist freilich äußerst rechenaufwändig.
Ein Paradebeispiel dafür sind die Gravitationswellen, die von rotierenden
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Kasten Grundtext ohne Einzug Lorein utpat ad ex ea facip ercinibh essit esto consequis alisi. Lore tis ea con et velenit aut ut praessi bla feugue velissi ero consequam del ilis
augue magnim ing exeratio dipit lut lam nisl
delit wisisi exer sivelenit aut ut praessi bla
feugue velissi ero consequam del ilis augue
magnim ing exeratio dipit lut lam nisl delit
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velissi ero consequam del ilis augue magnim
ing exeratio dipit lut lam nisl delit wisisi exer
si.magnim Ibh ex eraessis aut ipisl irit ullum
quatum augue faci bla aut wisis alisi tate feugiat ilisi ex ex eugait niscinc illuptat, corperat
pratum verat autat illam, vulla facil dolum
dolortie eu feum veriusci tat inci bla consequissit nulla faciduis nim vulla conullutpat
alit wissecte consequat alis autpat wisci
eummodolor aut lortie dolore mod et vel ullandiam veleseq uiscidui tet lore modit ad
dolor sim quamconsecte conullan et nonsed
dit, quat. Vulput ad dolese dipit vercipisl irit
praesto commodolor at.
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Onsequis nullam quatue delis do odip
enibh euisci blaorer ciliscil inci tat aut la facipit adionsendit lore eugait, quamet, consenim eugait atue commy nos et, vel in ver irit
dionsecte modolor tinibh ea at iuscipi smoloreet, verosto dionullam velestis dolore verilit nulput numsandre coreet landit volore
core tat. Ut la ad etummy nis el el erat, quatue eugait, sectetuero conullum doloreet
nullutat auguer am vulpute tummodo et iuscips usciduis eugait utet, sis nisi.
Magna facip estrud eu feum augait utpatum do enim ing ex exerit velessi tin hent
nulla aute coreet diam ing eu facilis et wis
non exeril et, conulputatie do et, veliqui
ssecte ming er sequam dolore del do endion
ese conse mincillam accum iure feui blamcorper suscidunt irit irillaore dolummod tionsed modolortion henit vel ing ea consed
et alit in ea feugue conse miniam quat estrud
tat adigna feuipit lorem ilit nos nulla cor iuASTRONOMIE HEUTE SEPTEMBER 2005

BILDNACHWEIS

BILDNACHWEIS

BLINDTEXT
> verändern, also um das Tausendstel des
Durchmessers eines Atomkerns. Um
solch minimale Änderungen nachweisen
zu können, sind technische Höchstleistungen in einer Vielzahl von Bereichen
vonnöten, etwa in der Laser- und Vakuumtechnik, oder bei der Abschirmung
von seismischen Störungen, um nur einige zu nennen.
Selbst für die besten heutigen Detektoren wäre ein Gravitationswellensignal

Neutronensternen abgestrahlt werden,
wenn diese nicht vollkommen rotationssymmetrisch sind (etwa leichte Beulen
aufweisen). Einige dieser Neutronensterne können die Astronome als Pulsare
beobachten. [Siehe Bild2: Pulsar im
Krebsnebel] Die entsprechenden Gravitationswellensignale sind höchst regelmäßig: es handelt sich schlicht um Sinuswellen mit der doppelten Frequenz der
Sternrotation. Trotz der Einfachheit die-

ses Signals ist jedoch gerade hier der
Suchaufwand enorm. Aufgrund der zu
erwartenden schwachen Amplitude sind
lange Beobachtungszeiten nötig um zu
entscheiden, ob die Detektordaten ein
solches Signal enthalten, umso länger, je
schwächer das Signal. Für einen erfolgreichen Nachweis mithilfe der heutigen
Detektoren sind dies Zeiten von mindestens einigen Monaten. Das führt zur
nächsten Schwierigkeit, denn während
dieses Zeitraums rotiert die Erde (und
damit der Detektor) und bewegt sich auf
ihrer Bahn um die Sonne. Diese Bewegung des Detektors bezüglich der Quelle
verursacht einen Dopplereffekt, wodurch sich die Frequenz des Wellensignals mit der Zeit verschiebt.

rem do cortin vel ut wismodo lortionulla
feum quat, commod eliquatue minisl ut la
conse dolor aliquisit ad dionsed eliquisim
inci ex ero dolor at loreet aliquam, quat,
consectet nonullut lan henis alit diam volestrud mincipit il irit enibh exer iustrud ea
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conum vullam, quatinc iliquam cortin et,
verit, sustio odo od modit ing eriliquat,
Für die Suche nach Neutronensternen,
die nicht bereits durch herkömmliche asconsed eraestie commodi pissequisl ea faciliquip er adignit wis adit, volestie tat
tronomische Beobachtungen bekannt
esectet, si.
sind, bedeutet das: Es reicht nicht, in den
Ullam nostinciduis nulla feui blam doluDaten nach sinusförmigen Gravitationstat, si.
wellensignalen verschiedener konstanter Frequenzen zu suchen. Für jede PosiLortionsecte dolor iril dolobor percinis
dolummodo od mod el iriusti nciduis alition der Quelle am Himmel ist das Musquipit lutem dolore commod ero odo dio
ter aufgrund von Erdbewegung und
cortin eu facing exeros am, conullum do
Dopplereffekt ein wenig anders. Berückcommy nisiLobor ilit augait, secte molorsichtigt man auch noch, dass sich die Rope rilluptatuer suscipsum zzriureet, sim
tation von Neutronensternen in der Regel mit der Zeit verlangsamt - ein weitedolor augueros nulla consequ amcommod
dolore diamet alit, consequi te magna feurer Parameter, für den es alle
giat vulputpat at la consecte volore magna
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Liquat euismod ming eugiam quisi eu-
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Möglichkeiten durchzuprobieren gilt -,
dann ergibt sich insgesamt eine Vielzahl
von Mustern, die selbst für Großrechner
nicht mehr zu bewältigen ist. Wie effektiv sich die Gravitationswellen noch unbekannter Neutronensterne aufspüren
lassen, wird daher heute vor allem durch
eine Größe begrenzt -- die verfügbare Rechenleistung.
Allerdings hat die Suche nach Myriaden Mustern auch eine positive Eigenschaft: sie lässt sich problemlos auf verschiedene Computer verteilen, von denen jeder nur einen kleinen Teil der
Musterliste abarbeitet. Hier setzt das
Projekt Einstein@Home an. Weltweit stehen in Firmen und Privathaushalten Millionen Computer, deren Rechenkapazität
bei weitem nicht zu jeder Zeit ausgelastet
ist. Wer die Leerlaufzeit dieser Computer
nutzt, gewinnt ein enormes Rechenpotenzial, das alle Supercomputer in den
Schatten stellt. [Siehe Bild3] Diese geniale Idee stammt vom SETI-Projekt, der Suche nach Radiosignalen außerirdischer
Intelligenzen, das mit SETI@Home die
Strategie, Aufgaben auf viele Privatrech- >

> ner zu verteilen, auch erstmals praktisch
nutzbar machte. Einstein@Home nutzt
die von SETI@Home entwickelte Software (die frei verfügbare Bibliothek BOINC),
verbindet sie mit den Suchalgorithmen
für die Signale rotierender Neutronensterne und lässt so freiwillige Teilnehmer
an der Durchkämmung des Parameterraums mithelfen: wenn der Computer eines Teilnehmers gerade nicht genutzt
wird, läuft das Suchprogramm als Bildschirmschoner und analysiert dabei Daten von den LIGO- und GEO-Detektoren. Die Ergebnisse werden an einen der
Einstein@Home-Server zurückgesandt,
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und es wird automatisch neue Arbeit angefordert. Ein Punktesystem schafft zusätzliche Anreize: Benutzer und Benutzer-Teams können anhand einer Rangliste sehen, wieviel sie persönlich zur Suche
nach den Gravitationswellen beigetragen haben.

Züzüzüzüzüzü
Entwickelt wurde die Einstein@HomeSoftware hauptsächlich an der Universität Wisconsin-Milwaukee in den USA
und am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) in
Potsdam. Das Projekt ist Teil einer Initia-
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tive der American Physical Society zum
Weltjahr der Physik 2005. Die Resonanz
ist bereits jetzt enorm: seit dem Startschuss am 19. Februar 2005 haben sich
über 80.000 Benutzer mit mehr als 100.000
Computern angemeldet, und täglich
kommen einige hundert Nutzer dazu.
Damit ist die Rechenleistung von
Einstein@Home mit rund 11 Billionen
Rechenoperationen pro Sekunde (11
Teraﬂops) heute schon mit den Leistungen der zehn weltbesten Supercomputer
vergleichbar. Die Forschergruppe hinter
Einstein@Home arbeitet daran, die
Suchstrategien für diese gigantische Rechenleistungen weiter zu optimieren, um
so die Wahrscheinlichkeit für einen
Nachweis zu erhöhen. So wird
Einstein@Home schon bald zum empﬁndlichsten und leistungsfähigsten Instrument zur Suche nach Gravitationswellen von Neutronensternen werden -und könnte sogar den ersten direkten
Nachweis von Gravitationswellen überhaupt liefern! Ziel ist letztendlich aber
nicht nur dieser Nachweis (und damit
eine weitere Bestätigung der Allgemeinen Relativitätstheorie). Vielmehr hoffen
die Physiker, durch die Messung von
Gravitationswellen wichtige Lücken im
Wissen über Neutronensterne, ihren inneren Aufbau und ihre Materialeigenschaften schließen zu können. Dies ist
nur ein Beispiel für einen ganz neuen
Zweig der Astrophysik -- die Gravitationswellen-Astronomie als neues Fenster
zum Universum.
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