Modellierung und Simulation
Eine Einführung am Beispiel von Daten des Kepler Teleskopes
Jochen Grühser

Übersicht
Moderne Forschungs'maschinen' wie Weltraumteleskope, Ligo oder die Detektoren des CERN erzeugen große Mengen
von Daten. Allein der Umfang dieser Daten macht eine Auswertung durch 'Anschauen' ganz unmöglich. Datenanalyse,
Modellierung und Simulation sind wesentliche Hilfsmittel, um die gewünschten wissenschaftlichen Ergebnisse zu
gewinnen.
Dieser Text zeigt anhand von Daten des Kepler Teleskops in einfachen Beispielen, wie man sich der Materie nähern
kann. Es werden drei Schwerpunkte behandelt:
- die Beschaffung der Kepler-Daten sowie deren Aufbereitung für die Datenanalyse
- die Erstellung eines einfachen mathematischen Modells für ein ausgewähltes Kepler Objekt
- die Erstellung einer Simulation und die Auswertung der Ergebnisse.
Die Versuche sind auf einem Linux System Mint 18.3 Sylvia durchgeführt worden. Zur Erstellung der Doku wurde
Libre Office 5 verwendet. Die Tools für Analyse, Simulation und Auswertung sind mit Python3.x erstellt worden.
Für das Nachvollziehen der Simulation sind elementare Linux-Kenntnisse sowie Kenntnisse der Programmiersprache
Python 3.x erforderlich.
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Einführung
Prinzip
Ziel jeder Modellierung ist das Verständnis eines zu erforschenden physikalischen Prozesses. Auf der
Grundlage von Hypothesen bzw. Theorien werden mathematische Modelle der physikalischen Realität erstellt. Die Gleichungen dieser Modelle erlauben die Simulation mit Hilfe von Computern. Dabei erzeugt die
Simulationssoftware Daten, die mit den den verfügbaren Beobachtungsdaten verglichen werden können. Ist
das Modell korrekt, ergibt der Vergleich eine Übereinstimmung im Rahmen bestimmter Fehlergrenzen. Bei
Abweichungen muss man die Modellparameter (Werte für physikalische Größen im Modell) anpassen oder
das Modell erweitern, um die Übereinstimmung zu verbessern.

Ein beliebiger physikalischer Prozess wird mit Hilfe von
Forschungsgeräten untersucht. Dabei entstehen Messdaten, die zu interpretieren sind, um den physikalischen Prozess zu verstehen.
Für das Verständnis der Physik sind Denkmodelle erforderlich. Die Erstellung solcher Modelle ist Hirnarbeit.
Wenn ein solches Modell mit Hilfe von Computern simulierbar ist, kann man die von der Simulation erzeugten Daten mit den Messdaten aus dem realen Prozess
vergleichen und überprüfen, ob das Modell den Prozess korrekt beschreibt. Es ergibt sich ein Zyklus aus
Simulation, Bewertung und Modellverbesserung, der
mit Erreichen eines vorgegebenen Endekriteriums beendet ist.
Abb. 1: Erforschung physikalischer Prozesse
unter Nutzung von Modellen und Simulation

Besonders wichtig sind Voraussagen des Modells bezüglich des Verhaltens des physikalischen Prozesses.
Man kann Hinweise zur Optimierung der Beobachtungstechnik und der Auswertemethoden erhalten. Ein
schönes Beispiel dafür ist der Nachweis der Gravitationswellen. Das sog. chirp-Signal ist durch Modellrechnungen vorhergesagt worden und konnte dann durch entsprechend angepasste Datenanalysen tatsächlich
in den hochgradig gestörten Ligo-Daten gefunden werden.

Beispiel eines physikalischen Prozesses
Als Beispiel für einen realen physikalischen Prozess wurde ein Sternsystem ausgewählt, für das Beobachtungsdaten im Bestand des Kepler Teleskops vorhanden sind. Im Ergebnis einer Durchsicht diverser Ob jekte wurde das Kepler Objekt 1026032 ausgewählt.
Da der Fokus dieses Textes auf der Erstellung und Nutzung einer Simulation liegt, waren die Kriterien für die
Auswahl des Objektes Anschaulichkeit des physikalischen Prozesses und die Verfügbarkeit möglichst ungestörte Daten, die sich mit einfachen Mitteln analysieren lassen.
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Die Grafik zeigt den konkreten Ablauf für die Arbeit mit
dem Kepler Objekt 1026032. Das Kepler Teleskop
misst über ca. vier Jahre den Lichtstrom des Objektes.
Die Daten werden zu Erde übertragen und stehen jedem Interessierten zur Verfügung. Nach Download und
Aufbereitung der Daten beginnt der Zyklus aus Modellerstellung, Simulation und Bewertung.
Abb. 2: Anwendung von Modellierung und
Simulation zur Erklärung des Lichtwechsels von
Kepler 1026032

Download und Vorbereitung der Kepler Daten werden im Kapitel Datenbeschaffung und Aufbereitung beschrieben. Es handelt sich bei den Daten um sog. Lichtkurven, also Helligkeitsverläufe über der Zeit. Das
nachfolgende Diagramm soll hier einen ersten Eindruck vermitteln.

Das Bild zeigt einen Plot eines Datensatzes, wie er aus
dem Datenbestand des Kepler Teleskops heruntergeladen werden kann. Der Datensatz umfasst 1639 Messwerte, im Diagramm durch Kreuze dargestellt. Die Helligkeitseinbrüche sind sehr gut erkennbar.
Abb. 3: Beispieldiagramm für einen Kepler
Datensatz

Das Diagramm zeigt die Daten von rund 30 Beobachtungstagen. An der Ordinate ist der gemessene Lichtstrom abgetragen. Die Abszisse ist in Tagen relativ zum Beobachtungsbeginn geteilt. Jeder Messwert ist
durch ein '+‘ im Diagramm markiert. Zu jeder Messung gehören also zwei Angaben, einmal der gemessene
Lichtstrom und zum anderen der Zeitpunkt der Messung.

Bei den Kepler Daten handelt es sich um Lichtkurven,
d.h. Messungen der Helligkeit eines Objektes zu bestimmten Zeitpunkten. Eine Messung ist also ein Wertepaar, bestehend aus gemessenem Lichtstrom und
Zeitpunkt der Messung.
Abb. 4: Angaben zu einer Messung
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Wenn man sich die *.tbl Dateien anschaut (ab Zeile 205, siehe Kapitel Datenbeschaffung und Aufbereitung),
stellt man fest, dass zu einer Messung sogar 21 verschiedene Angaben gehören.
Auffällig in Abb. 3 sind die relativ tiefen Einbrüche in der Helligkeit, die so genannten Dips. Die Dips erscheinen ziemlich regelmäßig und man kann tiefe und flache Dips unterscheiden. Zusätzlich ist den Werten noch
eine Schwingung überlagert, die man sich mit Pulsationen erklären könnte.
Im folgenden Abschnitt wird ein einfaches mathematisches Modell für das System entwickelt, mit dem die
Entstehung dieses Helligkeitsverlaufes erklärt werden soll.

Das Modell
Geometrie
Eine Simulation wird benutzt, um einen realen physikalischen Prozess zu untersuchen. Dazu wird ein Modell
benötigt, das bestimmte Eigenschaften des physikalischen Prozesses so nachbildet, dass es mit einem
Computer simuliert werden kann. Um ein solches Modell zu erstellen, benötigt man zunächst eine Vermu tung oder eine Theorie mit einer mathematischen Basis, die den physikalischen Prozess erklärt.
Aus der Sichtung der Daten (siehe Datenbeschaffung und Aufbereitung) kann man vermuten, dass es sich
bei dem Kepler-Objekt 1026032 um einen Bedeckungsveränderlichen handelt. Die verfügbaren Messdaten
sind Messungen des Lichtstromes (Lichtkurven). Daher muss das Modell die veränderliche Helligkeit des
Systems so in mathematische Ausdrücke fassen, dass die Simulation ebenfalls Lichtkurven liefern kann.
Für ein einfaches Modell eines Doppelsternsystems kann man annehmen, dass sich die beiden Sterne auf
Kreisbahnen bewegen. Das Massenzentrum des Systems liegt immer auf der Verbindungslinie der beiden
Sterne. Wenn das Massenzentrum nicht beschleunigt wird, kann man als weitere Vereinfachung einen der
Sterne als Mittelpunkt annehmen, um den der andere Stern kreist.

In dem angenommenen Doppelsternsystem kreist der
Stern S2 um den Stern S1 (Darstellung a) ). Die Sichtlinie des Beobachters liegt in der Bahnebene des Systems. Dadurch bedecken sich die Sterne aus Sicht des
Beobachters zu bestimmten Zeiten gegenseitig.
Die Darstellung b) zeigt den Transit, bei dem der Stern
S2 vor S1 durchgeht.
Die Darstellung c) zeigt die Verfinsterung, den Durchgang von S2 hinter S1.
Die Farben der Sterne in Abb. 5 dienen nur der Verständlichkeit und haben keinen Bezug zu Systemeigenschaften.
Abb. 5: Vereinfachte Darstellung eines
Doppelsternsystems

Abb. 5 a) zeigt das angenommene System. Damit der Beobachter überhaupt eine Bedeckung sieht, muss
die Sichtlinie in der Bahnebene des Systems (oder sehr nahe daran) liegen. S1 wird als Bahnmittelpunkt angenommen, um den sich S2 bewegt. Die interessanten Phasen sind die Durchgänge von S2 vor oder hinter
S1. Abb. 5 b) zeigt den Durchgang von S2 vor S1, im folgenden als Transit bezeichnet. S2 ist während des
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Transits vollständig zu sehen, während S1 ganz oder teilweise abgedeckt ist. Den umgekehrten Fall zeigt
Abb. 5 c). S2 geht hinter S1 vorbei. Diese Konstellation wird als Verfinsterung (eclipse) bezeichnet. Hierbei
ist S1 vollständig sichtbar, während S2 ganz oder teilweise bedeckt wird. Bei einem Transit oder einer Ver finsterung ist die Gesamthelligkeit des Systems durch die Abdeckung reduziert.
Man kann sich leicht vorstellen, wie S2 den "Zentralstern" S1 umkreist und dabei die beschriebenen Bedeckungen zustande kommen. Für eine Simulation werden jedoch Gleichungen und Zahlen benötigt, um die
gewünschten Ergebnisse zu erzeugen. Für diesen Zweck muss die Darstellung in Abb. 5 erweitert werden.
Es müssen Parameter eingeführt werden, mit denen in der Simulation gerechnet werden kann. Diese Parameter bestimmen sozusagen das Verhalten des Modells.

Die Bewegung des Sterns S2 um S1 lassen sich mit
den dargestellten Parametern beschreiben. Der Positionswinkel θ gibt an, wo sich S2 aktuell befindet. Mit θ
und dem Abstand r der Sterne kann der scheinbare Abstand d berechnet werden. Die Radien r1 und r2 werden
benötigt, um die Flächen der Sterne und die Verhältnisse bei den gegenseitigen Bedeckungen zu bestimmen.
Abb. 6: Parameter für die Erfassung der
Bahnbewegung von S2

Abb. 6 zeigt das Ergebnis. Als erster Parameter des Modells wird der Bahnradius r als Abstand der beiden
Sterne eingeführt. Die Position von S2 auf der Kreisbahn ist durch den Winkel θ gegeben. Abb. 6 zeigt auch
die erste abgeleitete Größe des Modells, die scheinbare Distanz d der Sterne, genauer ihrer Mittelpunkte,
aus Sicht des Beobachters:
(1.1)

d=sin (θ)r

Abgeleitet bedeutet, dass man d nicht vorgeben kann, sondern dass sich dessen Wert aus anderen Parame tern und dem aktuellen Zustand des Modells während der Simulation ergibt.
Für θ = π/2 und θ = 3/2π ist d gleich dem Bahnradius r, bei θ = 0 und θ = π ist d = 0. In dem Bereich π/2 <= θ
<= 3/2π läuft S2 aus Sicht des Beobachters hinter S1 vorbei, d.h. es findet eine Verfinsterung des Sterns S2
durch S1 statt. Im Bereich 3/2π <= θ <= 1/2π1 läuft S2 vor S1, d.h. es gibt einen Transit.
Um die Reduzierung der Helligkeit während der Bedeckungen zu simulieren, wird angenommen, dass der für
den Beobachter wirksame Lichtstrom eines Sterns nur von der sichtbaren Oberfläche abhängt. Die Randver dunklung wird vernachlässigt. Als Vereinfachung werden die Oberflächen als Kreisflächen angenommen. Für
die Berechnung der Oberflächen benötigt man als Modellparameter die Radien r 1 bzw. r2 der beiden Sterne.
Es ergeben sich als neue abgeleitete Parameter die Kreisflächen A 1 und A2. Man erkennt, dass eine Bedeckung immer dann stattfindet, wenn der scheinbare Abstand d der Sterne kleiner ist als die Summe der Radi en:

1 Eigentlich wäre der Winkel nach dem ersten vollen Umlauf 5/2 π. Die ganzen Vielfachen von 2π werden hier in der Rechnung eliminiert, so dass
immer der Bereich 0 … 2π gilt.
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d <r 1 +r 2

(1.2)

Abb. 7 zeigt die geometrischen Verhältnisse bei einer begonnenen Bedeckung. Die beiden Sternoberflächen
überschneiden sich zum Teil. Man kann die Abbildung verstehen als einen begonnenen Transit, d.h. S2
schiebt sich langsam vor S1 (von links nach rechts), oder als die Endphase einer Verfinsterung, in der S2
schon zum größten Teil wieder aus der Abdeckung herausgetreten ist (von rechts nach links). Es ergibt sich
ein Kreissektor Sek1 links der gestrichelten Linie mit dem Bogenstück von S1 zwischen den Punkten P und
Q. Analog entsteht ein Kreissektor Sek 2 rechts der gestrichelten Linie mit dem Bogenstück von S 2, ebenfalls
zwischen P und Q. Die schraffierte Fläche U ist die Summe der Kreissektoren Sek 1 und Sek2:
(1.3)

U=Sek 1 + Sek 2

Bei einer Bedeckung schiebt sich einer der Sterne vor
den anderen. Die schraffierte Fläche U ist der abgedeckte Anteil der Oberfläche des Sterns, der sich im
Hintergrund befindet. Sie hängt von den Radien der
Sterne und der Distanz der Mittelpunkte ab.
Abb. 7: Geometrische Verhältnisse bei einer
Bedeckung

A1 und A2 sind die vollständigen Oberflächen (Kreisflächen) der beiden Sterne. Bei einem Transit (S2 vor S1)
wird die sichtbare Fläche von S1 reduziert:
(1.4)

A1rest = A1 - U

Umgekehrt wird bei einer Verfinsterung (S1 vor S2) die sichtbare Fläche von S2 weniger:
(1.5)

A2rest = A2 - U.

Die Fläche von U hängt von den beiden Radien r 1 und r2 sowie von den Winkeln α1 bzw. α2 ab. Um die Berechnung der Sektoren ausführen zu können, muss man den zentralen Winkel α für den jeweiligen Sektor
kennen. Dieser Winkel hängt von der (veränderlichen) Distanz der beiden Kreismittelpunkte ab. Es wird also
eine Gleichung benötigt, mit der man die Flächen der beiden Kreissektoren in Abhängigkeit von der Distanz
d bestimmen kann.
In dem Dreieck M2M1P in Abb. 7 sind die drei Seiten r 1, d und r2 bekannt. In dem Dreieck sind die beiden
Winkel α1' und α2' enthalten. Mit dem Kosinussatz kann man diese Winkel aus den Seiten berechnen. Sie ergeben sich wie folgt:
2

2

2

r 2+ d −r 1
2 r2 d

(1.6)

α 1 '=

(1.7)

r 21+ d 2−r 22
α 2 '=
2r 1 d

Mit α1 = 2α1' und α2 = 2α2' berechnen sich die Kreissektoren Sek1 und Sek2 zu:
(1.8)
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r 22
Sek 2= (α 2−sin (α 2))
2

(1.9)

Damit ist die Fläche U bekannt und die sichtbaren Restflächen von S1 und S2 lassen sich abhängig von d
berechnen.

Ausnahmen
Wenn man sich die Gleichungen (1.6) und (1.7) genauer anschaut, erkennt man, dass es für d = 0 keine Lö sungen gibt. Da dieser Wert aber regulär vorkommt, müssen für die Simulation Alternativen gefunden werden, um A1rest und A2rest zu bestimmen. Aus geometrischen Überlegungen findet man für:
d = 0 und r1 = r2
Transit: S2 bedeckt S1 vollständig, d.h. A1rest = 0, A2rest = A2
Verfinsterung: S1 bedeckt S2 vollständig, d.h. A 1rest = A1, A2rest = 0,
d = 0 und r2 < r1
Transit: S2 kann S1 nur teilweise bedecken, d.h. A1rest = A1 - A2
Verfinsterung: S1 bedeckt S2 vollständig, d.h. A 1rest = A1, A2rest = 0.
Die beschriebenen Ausnahmen müssen bei der Implementierung der Simulationssoftware erkannt und abgefangen werden, so dass statt einer Berechnung die oben genannten Werte verwendet werden.

Helligkeiten
Das Modell soll die Erstellung von Helligkeitsverläufen ermöglichen. Dazu benötigt man die Beiträge der beiden Sterne zur Gesamthelligkeit. Bei vollständig sichtbarer Oberfläche liefert S1 den Lichtstrom L1, bzw. S2
den Lichtstrom L2. Für die Berechnung des zusammengefassten Lichtstroms L ges des Systems wird angenommen, dass der Beitrag der Sterne proportional zum sichtbaren Anteil ihrer Flächen ist. Dabei sind die
möglichen Konstellationen zu berücksichtigen:

(1.10)

{

L1 +L 2 , d≥r 1+r 2 .
A 2−U
L+
L2 , d<r 1 +r 2 und π/ 2<θ<3/ 2∗π (eclipse).
Lges = 1 A 2
A 1 −U
L 1+ L2 , d<r 1 +r 2 und 3/ 2π<θ <π /2 (transit ).
A1

Lges ist wieder eine abgeleitete Größe, abhängig von anderen Größen und dem aktuellen Zustand des Modells in der Simulation.

Zeiten
Im Abschnitt Datenbeschaffung und Aufbereitung sieht man, dass die Keplerdaten mit Zeitstempeln versehen sind. Für den Vergleich der Simulationsergebnisse mit den Messdaten muss die Simulation ebenfalls jedem Simulationswert einen Zeitstempel zuordnen. Anschließen sollen die Simulationsdaten durch Vergleich
mit den Messdaten bewertet werden. Das geht am einfachsten, wenn die Simulation die Kepler-Zeitstempel
als Vorgabe verwendet, um passend einen simulierten Helligkeitswert zu berechnen. Da nun ein Zeitstempel
als Vorgabe verwendet werden soll, muss der Positionswinkel θ als Funktion der Zeit geschrieben werden.

(1.11)
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Der umlaufende Stern S2 beschreibt innerhalb einer Periode T einen Vollkreis. Zum Zeitpunkt t 0 gilt θ(t0) = 0.
Die Gleichung führt zwei weitere Modellparameter ein. Zunächst muss die Umlaufperiode T des Systems angegeben werden und für die Berechnung des aktuellen Positionswinkels ist t 0 als Anfangswert erforderlich.
Nun sind alle Berechnungen für die Simulation vorhanden.
Die Tabelle 1 listet die bisher definierten Modellparameter und ihre Bedeutung auf.
Parameter

Bedeutung

r

Bahnradius, Abstand der Sterne

r1

Radius Stern S1

r2

Radius Stern S2

L1

Helligkeit S1

L2

Helligkeit S2

T

Umlaufperiode des Systems

t0

Bezugszeitpunkt für die Positionsberechnung

Tabelle 1: Parameter des Modells

Die Tabelle listet die bisher definierten Parameter des Modells.

Simulation
Der Arbeitsablauf bei Verwendung einer Simulation besteht aus folgenden Schritten:
1) Anfangswerte für die Modellparameter setzen
2) Simulationslauf durchführen
3) Simulationsergebnis bewerten
Die in den folgenden Abschnitten benutzten Tools sind im Abschnitt Implementierung beschrieben. Wenn
man Versuche wie diese durchführt, kann schnell eine unübersichtliche Anzahl von Dateien mit unterschied lichsten Inhalten entstehen. So besteht die Gefahr, Ergebnisse zu verlieren oder gelegentlich zu forschen,
wie man denn ein bestimmtes Ergebnis erzielt hatte. Daher ist es sinnvoll, von Anfang an eine klare Verzeichnisstruktur zu erstellen und konsequent in dieser Struktur zu arbeiten. Zu diesem Zweck wurde im
Home-Verzeichnis des Benutzers ein Verzeichnis ModelSim/ angelegt. Das Listing 1 zeigt, wie das Verzeichnis aufgebaut ist.
~ $ tree L 1 ModelSim/
ModelSim/
├── Data
├── Simulation_v1
├── temp
└── Tools

Listing 1: Struktur des
Projektverzeichnisses

Struktur des Verzeichnisses ModelSim/. Die Struktur ist so angelegt, dass man im Projektverlauf
leichter die Übersicht über diverse Dateien behalten kann. Dauerhaft zu speichernde Daten liegen in ./Data, Versuchsergebnisse dagegen in temp. Tools, die spezifisch für eine Version der Simulation sind, liegen im entsprechenden Verzeichnis *_vx, Tools für allgemeine Nutzung in
./Tools. Das Verzeichnis temp nimmt alles andere auf, auch die Ergebnisse der Simulationsläufe.

Die Kepler-Daten und alle anderen Daten, die im Projektverlauf mehrfach genutzt werden sollen, liegen im
Verzeichnis ./Data. Das Verzeichnis ./Simulation_v1 enthält die Konfigurationsdaten und alle Tools, die spezifisch für die Simulation v1 verwendet werden. Im Projektverlauf kommen noch weitere Versionen der Simula tion hinzu (v2 und v3), die dann eigene Verzeichnisse erhalten. Tools, die in allen Versionen der Simulation
oder allgemein zur Analyse von Daten benutzt werden sollen, liegen in ./Tools. Die verschiedenen Tools
schreiben ihre Ergebnisdateien in das Verzeichnis ./temp. Dort werden sie bei jedem Aufruf wieder überModellierung_und_Simulation-9.odt
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schrieben. Wenn man also bestimmte Ergebnisse behalten will, sollte man die entsprechende Datei umbe nennen und nach ./Data verschieben.
Das Verzeichnis Simulation_v1 enthält folgende Dateien:
~/ModelSim/Simulation_v1 $ tree L 1
../Simulation_v1
├── config.py
├── geometry.py
├── sim.py
├── simulation.py
1 directory, 4 files

Diese Dateien werden in jeder Version der Simulation benötigt. Inhaltlich unterscheiden sie sich in Abhängigkeit vom Modellausbau. Die Datei config.py enthält die Parameter für den Simulationslauf. wie oben
gelistet. Die Datei geometry.py stellt Funktionen für die Berechnung der aktuellen Abstände, Flächen und
weitere bereit. Die Erzeugung der Simulationswerte und deren Zusammenführung mit den Originaldaten wird
durch Funktionen in der Datei simulation.py ermöglicht. Sim.py ist die Steuerungsdatei für die Simulation.
Hier werden die Originaldaten eingelesen, die Simulationsfunktionen aufgerufen und die Ergebnisdaten geschrieben.

Simulation v1
Zunächst wechselt man in das Verzeichnis ModelSim/Simulation_v1:
~ $ cd ~/ModelSim/Data/Simulation_v1
~/ModelSim/Data/Simulation_v1 $

Die Simulationsläufe werden normalerweise mehrfach durchgeführt, bis man das gewünschte Ergebnis erhalten hat. Der prinzipielle Ablauf ist wie folgt:
•

In config.py werden die gewünschten Parameter für die Simulation gesetzt.

•

Der Simulationslauf wird gestartet durch Aufruf des Tools sim.py mit Übergabe der Messdaten, für
die eine Simulation erzeugt werden soll.

•

Das Ergebnis der Simulation wird bewertet mit Hilfe des Tools show_data2.py. Messdaten und simulierte Daten können damit zum Vergleich angezeigt werden.

Diese drei Schritte werden wiederholt, bis das Ergebnis befriedigend ist oder bis man zu der Erkenntnis
kommt, dass das Modell verändert werden muss.
Bestimmung der Umlaufzeit
Die Umlaufzeit T des System kann nicht frei gewählt werden, sondern muss aus den Messdaten gewonnen
werden. Die Dips sind in den Messdaten klar zu erkennen. Zur Bestimmung der Umlaufzeit wird der Abstand
des Minimums der tiefen Dips berechnet. Dabei ist zu beachten, dass in den Daten Störungen enthalten
sind, d.h. Messwerte und/oder Zeitstempel fehlen. Wenn zwischen zwei Dips solche Lücken liegen, soll der
berechnete Abstand ignoriert werden.
Im Abschnitt Datenbeschaffung wird gezeigt, wie die normalisierten Datensegmente zu einer Gesamtdatei
1026032.curve.norm zusammengesetzt werden. Diese Datei wird an das Tool listDips.py übergeben, das
eine Liste mit den ungestörten Dip-Abständen erzeugt. Die gefundenen Abstände werden in eine Datei geschrieben und zusätzlich wird der Mittelwert der Abstände auf die Konsole ausgegeben.
~/ModelSim/Simulation_v1 $ ../Tools/listDips.py 0.96 0 ../Data/1026032.curve.norm
listDips 0.1
Eingabedatei: 1026032.curve.norm
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Schwellwert1 : 0.96
Schwellwert2 : 0.0
Ausgabedatei: 1026032.curve.norm.dip
Abstände geschrieben: 146
mittlerer Abstand der Dips: 8.459500685616437
Laufzeit: 0.133139 s
listDips +++

Listing 2: Bestimmung der Umlaufperiode
mit dem Tool listDips.py

Das Listing zeigt den Aufruf des Tools listDips.py mit Parametern. Der erste Parameter gibt
die erforderliche Mindesttiefe der zu suchenden Dips an. Der zweite Parameter gibt an, wie
tief die Dips maximal sein dürfen (hier 0.96 und 0). Der dritte Parameter bezeichnet den zu
durchsuchenden Datensatz. Darunter sieht man die Ausgabe des Tool auf die Konsole.

Das Tool findet 146 ungestörte Abstände der tiefen Dips mit einem Mittelwert von 8.4595 Tagen. Die beiden
Sterne des Systems umkreisen einander also in etwa 8.5 Tagen. Bei der Bestimmung der Periode anhand
der Zeitpunkte der Minima muss man beachten, dass man aufgrund eines Abtasteffektes nur ungefähre Wer te erhält. Die Zeitpunkte, zu denen das Kepler-Teleskop die Messwerte ausgelesen hat, sind zufällig in Bezug auf den Umlauf des Systems, d.h. die gefundenen Minima liegen zufällig verteilt um die realen Minima
herum.
Anfangskonfiguration
Die Umlaufzeit T ist nun bekannt. Für den Simulationslauf müssen auch die übrigen Parameter des Modells
noch mit Anfangswerten versehen werden. Der Abstand der Sterne r und die beiden Sternradien haben kei ne Einheiten. Zur Anschauung kann man sich als Einheit km vorstellen. Für die Simulation ist lediglich das
Verhältnis der Parameter entscheidend. Die originalen Messwerte wurden für die Analyse normalisiert (siehe
Datenbeschaffung und Aufbereitung). Daher können auch die Parameter für den Lichtstrom der Sterne in der
Simulation auf den Wert 1 bezogen werden. Das Listing 3 zeigt die Konfiguration.
~/ModelSim/Simulation_v1 $ cat config.py
# Umlaufzeit in Tagen
T = 8.4595
# Anfangszeitpunkt für die Simulation
t0=0
# Bahnradius des Doppelsternsystems
r = 1.e7
# Stern 1 Radius
r1 = 1e6
# Stern 1 Helligkeit
L1 = 1
# Stern 2 Radius
r2 = r1
# Stern 2 Helligkeit
L2 = L1

Listing 3: Anfangskonfiguration der Simulation

Das Listing zeigt die Datei config.py für den ersten Simulationslauf (einige Leerzeilen
und Berechnungen wurden entfernt).

Erster Simulationslauf
Jetzt kann der erste Simulationslauf starten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird nur das erste Datensegment der Messdaten verwendet. Das Listing zeigt den Aufruf:
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~/ModelSim/Simulation_v1 $ ./sim.py ../Data/kplr0010260322009166043257_llc_lc.tbl.ext.norm
simulation 0.1
Originaldaten: ../Data/kplr0010260322009166043257_llc_lc.tbl.ext.norm
SimDaten: ../temp/kplr0010260322009166043257_llc_lc.tbl.ext.norm.sim

Listing 4: Erster Simulationslauf mit der
Anfangskonfiguration

Das Tool sim.py zeigt den Namen der Eingabedatei mit den Originaldaten an. Die Ausgabedatei befindet sich in dem Verzeichnis ../temp und hat den Namen der Eingabedatei ohne
Pfad mit dem Zusatz „.sim“. Zu jedem in der Eingabedatei gefundenen Zeitstempel wird ein
simulierter Helligkeitswert berechnet und in die Ausgabedatei geschrieben.

Das folgende Listing zeigt den Anfang der *.sim-Datei. Es handelt sich um einen Textdatei, die pro Zeile drei
float Werte im String-Format enthält. Die ersten beiden Werte sind der originale Zeitstempel und der vom
Kepler Teleskop gemessene Lichtstrom. Der dritte Wert ist der von sim.py simulierte Lichtstrom.
~/ModelSim/Simulation_v1 $ head ../temp/kplr0010260322009166043257_llc_lc.tbl.ext.norm.sim
131.5127135 1.0004666594837477 1.0
131.5331482 0.9998908044207716 1.0
131.5535829 0.999608598054084 1.0
...

Listing 5: Aufbau einer *.sim-Datei

*.sim-Dateien sind Text mit drei Strings pro Zeile. Die ersten beiden Strings sind Originaldaten. Der dritte String ist der entsprechende simulierte Helligkeitswert.

Für die visuelle Bewertung des Simulationsergebnisses wird das Tool show_data2.py verwendet. Es benutzt
die Werte aus der *.sim-Datei, um Originaldaten und simulierte Daten übereinander zu legen und grafisch
darzustellen. Der Aufruf ist wie folgt:
~/ModelSim/Simulation_v1 $ ../Tools/show_data2.py ../temp/kplr0010260322009166043257_llc_lc.t
bl.ext.norm.sim
show_data2 v0.1
Eingabedatei: ../temp/kplr0010260322009166043257_llc_lc.tbl.ext.norm.sim
Ausgabedatei: ../temp/kplr0010260322009166043257_llc_lc.tbl.ext.norm.sim.png
Anzahl: 1624
Mittelwert: 1.0000000000000018
show_data2 +++

Listing 6: Aufruf des Tools show_data2.py

Das Tool zeigt die Daten der Eingabedatei an. Zusätzlich wird die Anzeige als Bild in die Aus gabedatei geschrieben.

Das Tool öffnet ein interaktives Plot-Fenster, mit dem man die Daten im Detail anschauen kann.
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Die Abbildung zeigt das Plot-Fenster für die
Simulationsdaten. Am unteren Rand erkennt
man die Buttons für die Manipulation der Anzeige. Von links nach rechts kann man damit
den Anfangszustand anzeigen (alle Manipulationen rückgängig), die vorige oder die
nächste Sicht darstellen (analog Webbrowser), den Anzeigemaßstab verändern (mit linker Maustaste den Diagramminhalt verschieben, mit rechter Maustaste den Maßstab in
x-Richtung oder y-Richtung verändern), zoomen auf einen ausgewählten Bereich, Verändern der Diagrammränder, Speichern der aktuellen Ansicht.
Abb. 8: Anzeige der Daten des ersten
Simulationslaufes mit show_data2.py

Die simulierten Daten werden grün angezeigt mit Punkten als Symbol für die Werte. Die Punkte wurden zur
besseren Übersicht durch eine Linie verbunden. Die Messwerte selbst sind mit schwarzen Kreuzen dargestellt. Die Verbindung der Messwerte mit einer Linie wude nicht vorgenommen, da dies irreführend sein
kann. Man muss sich klar machen, dass für die Zeiten zwischen den Kreuzen keine Helligkeitsinformationen
existieren.
Bewertung
Der Vergleich der beiden Datensätze in Abb. 8 zeigt erhebliche Unterschiede. Zunächst fällt auf, dass die simulierten Dips wesentlich tiefer sind als die Originale. Außerdem sind sie alle gleich. Trotzt der großen Ab weichungen erlaubt dieses Ergebnis wesentliche Schlussfolgerungen.
Für die Simulation gelten zwei implizite Annahmen:
1. Eine Kugel ist eine gute Näherung für die Form eines Sterns.
2. Sterne sind undurchsichtig.
Wenn diese Annahmen korrekt sind, müssen zwei gleich helle, gleich große Sterne bei Beobachtung in der
Bahnebene den simulierten Verlauf erzeugen. Das Diagramm erlaubt also den Schluss, dass die beiden
Sterne nicht gleich sein können.
Die Situation in Abb. 8 kann man ändern, wenn man einen der Sterne (S2) und den Abstand verändert. Das
kann man mit den Parametern config.r2, config.L2 und config.r erreichen.
Ein zweiter Effekt in Abb. 8 ist der zeitliche Versatz von Simulation und Original. Scheinbar finden in der Simulation die Bedeckungen zu spät statt. Dies lässt sich mit dem Parameter config.t 0 beheben, mit dem sich
der zeitliche Bezug der Simulationsdaten verändern lässt.
Optimierung der Konfiguration
Es geht nun darum, die Werte der vorhandenen Parameter so anzupassen, dass eine bestmögliche Annäherung an die Originaldaten entsteht. Die Entscheidung darüber, wann dieses Ziel erreicht ist, kann schwierig
sein. Der Ablauf ist wie oben beschrieben: Konfigurationsdaten verändern, Simulationslauf starten, Bewertung durchführen. Nach einigen Versuchen bekommt man ein Gefühl dafür, wie die Parameter wirken. Listing
7 und Abb. 9 zeigen die Konfiguration und die Ergebnisdaten nach mehreren Durchläufen.
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~/ModelSim/Simulation_v1 $ cat config.py
# Umlaufzeit in Tagen
T = 8.4595
# Anfangszeitpunkt für die Simulation
t0=125.31
# Bahnradius des Doppelsternsystems
r = 2e7
# Stern 1 Radius
r1 = 1e6
# Stern 1 Leuchtkraft
L1 = 1
# Stern 2 Radius, die Fläche wird berechnet
r2 = 0.28e6
# Stern 2 Leuchtkraft
L2 = 0.03

Listing 7: Optimierte Konfiguration

Das Listing zeigt die verbesserte Konfiguration (Einige Leerzeilen und Berechnungen wurden
entfernt). Die Werte t0, r2 und L2 wurden schrittweise verändert und jeweils die Wirkung mit
show_data2.py bewertet.

Mit der Konfiguration in Listing 7 erzeugt die Simulation den im folgenden Bild dargestellten Verlauf.

Die Parameter des Sterns S2 wurden schrittweise so verändert, dass sich die dargestellte Annäherung an die Messdaten ergibt. Die
Dips haben jetzt die richtige Tiefe (mit geringen Abweichungen).
Abb. 9: Ergebnis des letzten
Simulationslaufes zur Optimierung der
Parameter

Abschließende Bewertung
Abgesehen von den noch vorhandenen Ungenauigkeiten in den Helligkeitswerten zeigt Abb. 9 eine erhebliche Verbesserung. Die simulierten Dips sind sehr nahe bei den Messwerten und auch die Tiefe der Dips entspricht in etwa dem Original. Die Simulation kann tiefe und flache Dips erzeugen. Es sind aber immer noch
zwei wesentliche Abweichungen bei den simulierten Daten festzustellen:
1. Die Dips haben einen 'Boden'.
2. Es gelingt nicht, den zweiten Dip zeitlich an die Messdaten anzugleichen, ohne dass der erste Dip
dabei auswandert.
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Man erkennt, dass sich die Dips vom Original durch einen flachen Boden unterscheiden. Dieser Effekt kann mit den vorhandenen
Modellparametern auch nicht behoben werden.
Abb. 10: Auszug aus dem Ergebnis des
letzten Simulationslaufes

Zu 1): Abb. 10 zeigt einen Ausschnitt aus Abb. 9. Man sieht, dass die simulierten Dips nicht spitz zulaufen
wie die Originaldaten, sondern einen flachen Boden haben. Diesen Effekt kann man mit den vorhandenen
Parametern auch nicht beheben. Zur Erklärung dieses Effektes zeigt Abb. 11 die geometrischen Verhältnisse
bei dem jetzigen Modell. Ab dem sog. 2. Kontakt, wenn sich der Vordergrundstern vom Rand des Hinter grundsterns löst und über dessen Oberfläche wandert, verändert sich die Größe der abgedeckten Oberfläche des Hintergrundsterns nicht mehr, bis der gegenüber liegende Rand erreicht ist (der gleiche Effekt ent steht auch bei einer Verfinsterung). Dadurch entstehen in den Messdaten mehrere gleiche Werte für den resultierenden Lichtstrom. Da in den Originaldaten bei den Dips keine Böden festzustellen sind, kann die in
Abb. 11 dargestellt Situation also bei 1026032 nicht gegeben sein.
Wenn ein kleinerer Körper vor einem Stern
vorbei zieht, verändert sich die abgedeckte
Fläche ab der dargestellten Position (der
sog. 2. Kontakt) nicht mehr, bis der gegenüberliegende Rand des Hintergrundsterns
erreicht ist. Dadurch werden bei mehreren
Messungen nahezu gleiche Helligkeitswerte
geliefert.
Abb. 11:Entstehung von Dips mit
flachen Böden

Zu 2): Die simulierten Dips haben genau gleiche Abstände, da die Simulation auf einer Kreisbahn basiert.
Die simulierten flachen Dips liegen also genau in der Mitte zwischen den tiefen Dips. Bei den Originaldaten
in Abb. 9) ist das nicht so. Die flachen Dips kommen leicht verspätet, verglichen mit der Simulation. Anders
ausgedrückt, dauert der Bahnabschnitt von einem tiefen Dip bis zum nächsten flachen Dip länger, als der
Bahnabschnitt von flach zu tief. Das bedeutet, dass eine Kreisbahn das System nicht korrekt beschreibt und
auszuschließen ist.
Mit diesem Ergebnis soll in der Simulation v2 weitergearbeitet werden.
Zusammenfassung
Trotz seiner Einfachheit kann die Simulation in dieser ersten Version des Modells Lichtkurven erstellen. Die
vorhandenen Parameter der Konfiguration erlauben eine erste grobe Annäherung an die Messdaten. Der
Vergleich der Simulation mit den Messdaten hat zwei wesentliche Ergebnisse erbracht, die Hinweise für die
Modellerweiterungen für die Version 2 enthalten.

Simulation v2
Beseitigung der Böden bei den Dips
Die Originaldaten von 1026032 zeigen keine Böden bei den Dips, daher kann das Modell in dieser Hinsicht
nicht korrekt sein. Es ist davon auszugehen, dass in diesem System sog. streifende Bedeckungen stattfin -
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den. Bei einer streifenden Bedeckung ändern sich während des Durchgangs des Vordergrundsterns die
Werte ständig und es gibt ein mehr oder weniger scharfes Minimum.
Dieses Erscheinungsbild entsteht durch die Neigung der Bahnebene des Systems zur Sichtlinie um einen
bestimmten Winkel, die sog. Inklination i. Bei i = 90° oder π/2 liegt die Sichtlinie genau in der Bahnebene.
Man schaut gewissermaßen auf die Kante der Bahn. Bei i = 0 schaut der Beobachter "von oben" senkrecht
auf die Bahnebene. Für die Simulation dieser Verhältnisse muss zunächst die Inklination als Parameter in
das Modell eingeführt werden. Abb. 12 zeigt, wie sich ein Inklinationswinkel <90° auf die Beobachtungsverhältnisse auswirkt. Beim Durchgang des Vordergrundsterns liegen die Mittelpunkte der Flächen nicht mehr
auf einer Linie. Die Sterne erscheinen in Bezug auf die Sichtebene gegeneinander versetzt. Abb. 12 zeigt
den Ansatz für die Berechnung der Ablage l für die Sternmittelpunkte.

Bei gegebenem Inklinationswinkel i
hängt die Ablage l von dem Bahnradius r ab. Je weiter S2 von S1 entfernt ist, um so geringer wird die Abdeckung während des Durchgangs.
Bei genügend großem r gibt es gar
keine Bedeckung mehr.
Abb. 12: Berechnung der
Ablage l bei streifender
Bedeckung

Zunächst wird die Ablage l entsprechend Abb. 12 bestimmt:
(2.1)

l=sin(90 °−i)r

Durch die Ablage vergrößert sich der scheinbare Abstand der Flächenmittelpunkte, wie in Abb. 13 gezeigt.
Die neue, inklinationsabhängige Distanz di ergibt sich aus d und l wie folgt:
(2.2)

d i=√ d +l
2

2

Dargestellt ist der Transit des Sterns S2 vor
S1. Durch die Neigung der Bahnebene gegen die Sichtlinie des Beobachters ist S2 um
die Ablage l gegen S1 versetzt. Für die Berechnung der abgedeckten Fläche von S1
muss daher der vergrößerte Abstand d i der
Mittelpunkte benutzt werden.
Abb. 13: Streifende Bedeckung auf
Grund eines Inklinationswinkels
kleiner 90°

Die übrigen Verhältnisse ändern sich nicht. Die Sektorflächen werden mit dem neuen Abstand d i berechnet.
Anpassung der Konfiguration
Der neue Parameter i wird der Konfigurationsdatei hinzugefügt. Es sollte zunächst der Wert i=90° gewählt
und damit das Ergebnis aus der Simulation v1 reproduziert werden.
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Der Abgleich der Parameter wurde mit der Anfangskonfiguration der Simulation v1 begonnen. Durch die hin zugefügte Inklination sollten sich mehrere Parameter ändern. Abb. 14 zeigt das Ergebnis nach mehreren
Versuchen. Der dargestellte Verlauf ergibt sich mit einem deutlich größeren und helleren S2 (im Vergleich zu
v1) bei einer Inklination von i = 85°.

Die flachen Böden sind verschwunden und
die simulierten Dips sind dem Original in der
Form sehr ähnlich.
Abb. 14: Vergleich der Originaldaten
mit der Simulation unter Einbeziehung
einer Inklination von 85°

Die Böden der Dips sind nun verschwunden und die Form der Dips entspricht weitgehend den Messdaten.
T = 8.4595
r1=1e6
r2=0.4e6
i=85

t0 = 129.55
L1 =1
L2 = 0.44

Listing 8: Ergebniskonfiguration der Simulation
v2

r = 1.31e7

Das Listing zeigt die Datei config.py mit dem Ergebnis der nach mehreren Simulationsläufen (einige Leerzeilen, Kommentare und Berechnungen wurden entfernt).

Zusammenfassung
Basierend auf geometrischen Überlegungen wurde das Modell gezielt erweitert. Aus der Erweiterung ergibt
sich als neuer Paramerer in der Konfiguration die Inklination i. Damit lässt sich eine deutliche Annäherung
der Simulationsdaten an die Messdaten erreichen. Nach wie vor ist das Modell aber nicht in der Lage, den
zweiten Dip zeitlich korrekt zu generieren.

Simulation v3
Die Simulation generiert die Dips basierend auf einer Kreisbahn. Hieraus ergibt sich für den Stern S2 eine
konstante Bahngeschwindigkeit und die Abstände der simulierten Dips sind genau gleich. Da dies mit den
Messdaten nicht übereinstimmt, kann das Modell in dieser Hinsicht nicht korrekt sein. Eine nahe liegende Er weiterung ist die Einführung einer Ellipsenbahn. Die Einführung der Ellipsenbahn wirkt sich bei der Berech nung des scheinbaren Abstandes der Sternmittelpunkte aus, da die Bahngeschwindigkeit von S2 und der
Abstand der Sterne nun veränderlich ist.
Geometrische Überlegungen
Abb. 15 zeigt die Verhältnisse bei Annahme einer Ellipsenbahn. Die Sichtlinie des Beobachters stimmt mit
der großen Halbachse überein. S2 ist in zwei Positionen kurz vor der Verfinsterung bzw. kurz vor dem Transit
dargestellt. Der Transit findet im Periastron statt. S2 ist hier im schnellsten Teil seiner Bahn. Die Verfinsterung findet im Apastron im langsamsten Teil der Bahn statt. Das hat zwei Konsequenzen. Zum einen sollten
sich die Dips in der Dauer unterscheiden, da die Bahngeschwindigkeiten bei den Ereignissen unterschiedlich
sind. Der Transit müsste deutlich kürzer sein als die Verfinsterung. Zum anderen sind die Bahnabschnitte
Transit -> Verfinsterung und Verfinsterung -> Transit gleich lang, d.h. auch die entsprechenden Abstände der
Dips sollten gleich lang sein.
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Die Sichtlinie stimmt mit der großen
Halbachse überein. Die beiden Ereignisse Transit und Verfinsterung finden
im Periastron bzw. im Apastron statt.
Dadurch sind die durch die Bedeckung
verursachten Helligkeitseinbrüche verschieden lang. Dagegen sind die Abstände der Ereignisse genau gleich.
Abb. 15: Ellipsenbahn und
Verhältnisse bei der Bedeckung

Anders liegen die Verhältnisse in Abb. 16. Die Sichtlinie steht nun senkrecht auf der großen Halbachse. Hier
finden beide Ereignisse nahezu im gleichen Abstand vor und nach dem Periastron statt, d.h. die Bahnge schwindigkeit von S2 ist bei Transit und Verfinsterung gleich. Daher sollten die jeweils verursachten Dips die
gleiche Länge haben. Die Abstände der Dips sind jedoch verschieden. Der Bahnabschnitt Verfinsterung ->
Transit ist der schnellste und kürzeste Teil des Umlaufes. Die Zeitspanne Verfinsterung -> Transit ist daher
kürzer als die Zeitspanne Transit -> Verfinsterung.

S2 hat bei Transit und Verfinsterung den gleichen Abstand zum Periastron. Daher ist die
Dauer beider Ereignisse etwa gleich. Die Abstände von Verfinsterung zu Transit bzw. von
Transit zu Verfinsterung sind jedoch verschieden.
Abb. 16: Ellipsenbahn und Verhältnisse
bei der Bedeckung, wenn die Sichtlinie
90° zur großen Halbachse gedreht ist

Die in Abb. 15 und Abb. 16 dargestellten Positionen liefern für Dip-Länge und Abstand Extremwerte (gleiche
Dip-Abstände und maximale Differenz der Breiten und umgekehrt). Man kann sich vorstellen, dass ein konkretes System so orientiert ist, dass sich Zwischenwerte ergeben, d.h. sowohl die Diplängen als auch die Ab stände zeigen Abweichungen.
Aus diesen Überlegungen ergeben sich überprüfbare Effekte in den Messdaten. Das Tool Dip_distances.py
durchsucht die vorgegebene *.norm Datei nach tiefen und flachen Dips. Es werden die Abstände aufeinanderfolgender Dips berechnet, wobei wieder fehlende Daten berücksichtigt werden. Für die Auswertung sind
alle vorhandenen Datensätze zu einer Datei zusammengefasst worden. Das folgende Listing zeigt das Er gebnis.
~/ModelSim/Simulation_v3 $ ../Tools/Dip_distances.py ../Data/1026032.ext.norm
DipDistances 0.1
Eingabedatei: ../Data/1026032.ext.norm
Schwellwerte tief : [0.95, 0]
Schwellwerte flach : [0.98, 0.95]
Anzahl Abstände tief  flach: 126
durchschnittlicher Abstand tief>flach: 4.453224184920635
Anzahl Abstände flach>tief 120
durchschnittlicher Abstand flach>tief: 4.007534182500002
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Betrag flach>tief minus tief>flach: 0.4456900024206325
DipDistances +++

Listing 9: Bestimmung der
durchschnittlichen Dip-Abstände

Das Tool Dip_distances.py wird auf den kompletten Datenbestand angewendet, um die
durchschnittlichen Abstände tief>flach bzw. flach>tief zwischen den Dips zu berechnen. Es
werden die Abstände und die Differenz der Abstände ausgegeben.

Der Unterschied der Abstände ist im Mittel 0.4457 Tage, also ungefähr 10h.
Mit dem Tool Dip_width.py lässt sich die Breite der Dips bestimmen. Auch hier zeigt sich der besprochene
Effekt.
~/ModelSim/Simulation_v3 $ ../Tools/Dip_width.py ../Data/1026032.ext.norm
DipWidth 0.1
Eingabedatei: ../Data/1026032.ext.norm
Schwellwerte tief : [0.95, 0]
Schwellwerte flach : [0.98, 0.95]
Anzahl tiefe dips: 147
durchschnittliche Breite tiefe dips: 0.28259337891156294
Anzahl flache dips: 146
durchschnittliche Breite flache dips: 0.2636761150684987
Differenz: 0.018917263843064247
Laufzeit: 0.138143 s
DipWidth +++

Listing 10: Bestimmung der
durchschnittlichen Dip-Breiten

Das Tool Dip_width.py wird auf den kompletten Datenbestand angewendet, um die durchschnittlichen Breiten der tiefen bzw. flachen Dips zu berechnen. Es werden die Breiten und
die Differenz der Breiten ausgegeben.

Die gefundene Abweichung beträgt etwa 0.1381 Tage oder 3.3h.
Erweiterung des Modells
Es sind also beide Effekte nachweisbar. Die Erweiterung des Modells auf eine Ellipsenbahn ist nicht ganz tri vial. Die Artikel /1/ und /2/ erleichtern den Zugang zu den erforderlichen Gleichungen. Wenn man von einer
Ellipsenbahn ausgeht, sind weder der Abstand der beiden Sterne noch die Bahngeschwindigkeit konstant.
Man beginnt mit der Berechnung der sog. mittleren Anomalie M:
(3.1)

M (t)=

2π
(t−t 0 )
T

Die Gleichung ist bereits vertraut (siehe Gleichung (1.11)); die mittlere Anomalie ist hier aber nur ein Zwischenergebnis. Mit dem Winkel M kann man die exzentrische Anomalie E berechnen, aus der sich dann
schließlich der Positionswinkel Θ bestimmen lässt.
(3.2)

M =E−e∗sin(E)

Hier taucht ein neuer Parameter für das Modell auf, die Exzentrizität e der Ellipse. (3.2) ist die bekannte Kep ler-Gleichung. Die Gleichung lässt sich nicht analytisch lösen, was in der Simulation aber kein Problem ist,
weil man hier leicht ein Iterationsverfahren anwenden kann. Für jeden zu berechnenden Simulationswert
muss man die folgende Rechnung ausführen. Man geht aus von einem Anfangswert E 0 und berechnet dann
in mehreren Zyklen immer bessere Näherungen für E. Als Anfangswert für E 0 wird die mittlere Anomalie M
verwendet:
(3.3)

E0=M

Der verbesserte Wert Ei+1 ergibt sich aus dem Vorgänger Ei nach der Formel
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Ei+ 1=M+ e∗sin( E i)

(3.4)

In /1/ werden 20 Zyklen für die Berechnung empfohlen.
Mit dem Ergebnis des letzten Zyklus kann man dann den Winkel Θ berechnen.

cos (Θ)=

(3.5)

cos( E)−e
1−e∗cos (E)

Zur Kontrolle kann man die Simulation mit e = 0 laufen lassen und muss dann genau die Ergebnisse für die
Kreisbahn erhalten.
Jetzt kann man den Abstand der Sterne, r(t), berechnen, der ja vorher bei der Kreisbahn konstant war.

r (t)=

(3.6)

(1−e 2) a
1−e∗cos (Θ)

Diese Gleichung enthält den zweiten neuen Parameter für das Modell, die große Halbachse a der Ellipse.
Der vorher konstante Abstand der Sterne, r, ist nun kein Modellparameter mehr, sondern eine während der
Simulation berechnete Größe.
Zusammengefasst kann man den Rechnungsgang wie folgt schreiben:
(3.7)

tOrig --> M(t) --> E(t) --> theta(t) --> r(t) --> di(t) --> Lges(t)

Mit einem vorgegebenen Zeitstempel tOrig bestimmt man mit (3.1) die mittlere Anomalie M. Daraus kann man
mit (3.3) und (3.4) die exzentrische Anomalie E erhalten. Mit E errechnet man aus (3.5) den Positionswinkel
Θ, mit dem man den aktuellen Abstand der Sterne, r(t orig), erhält (3.6). Der Rest ist wie in Simulation v2
schon benutzt.
Berücksichtigung des Sichtwinkels
Aus den geometrischen Überlegungen (siehe oben) ergibt sich, dass sich bei Änderung des Sichtwinkels die
Abstände und die Breiten der Dips verändern. Das ist genau das Ziel, das im Ergebnis der Simulation v2 for muliert wurde. Dafür muss zunächst ein Parameter φ als Winkel zwischen der Sichtlinie und der großen
Halbachse in das Modell eingeführt werden. In Abb. 17 wird dieser Winkel dargestellt. Man erkennt, dass
sich mit φ die in Abb. 15 und Abb. 16 diskutierten Konstellationen einstellen lassen. Ein Wert von φ=0 ergibt
die Konstellation in Abb. 15, mit φ=90° erhält man Abb. 16. Für die Berechnung des scheinbaren Abstandes
der Massenmittelpunkte verwendet man wie vorher die Gleichungen (1.1) und (2.2), jedoch wird statt Θ die
Differenz (Θ - φ) verwendet.

Das Bild zeigt eine um den Winkel φ gegen
die große Halbachse gedrehte Sichtlinie. Man
erkennt, dass der scheinbare Abstand d der
Massenmittelpunkte der beiden Sterne durch
den Winkel (Θ – φ) bestimmt wird.
Abb. 17: Einführung des Sichtwinkels φ
zur Berechnung der Bedeckungen
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Konfigurationsdaten
Man kann mit der Ergebniskonfiguration der Simulation v2 starten. Die Konfiguration ist zu ergänzen um die
neuen Parameter große Halbachse a, Exzentrizität e und Sichtwinkel φ. Zunächst sollte man damit die Ergebnisse von v2 reproduzieren (e=0, φ=0) und dann beginnen, die neuen Parameter auszutesten.

Mit der Einführung
des Sichtwinkels φ
können die Abstände
der Dips an die Originaldaten
angepasst werden. Nun
sind beide Dips sehr
gut abgedeckt.
Abb. 18: Ergebnis der
finalen Simulation v3

Bei den Tests zeigt sich, dass der simulierte Helligkeitsverlauf sehr stark auf die Wertänderungen der Para meter reagiert. Das kann man als Indiz für die Plausibilität der Ergebniskonfiguration werten.
T = 8.4595
r1=1e6
r2=0.4e6
phi=11.5

t0 =125.15
L1 =1
L2 = 0.44
e=0.2

Listing 11: Finale Konfigurationsdaten für
die Simulation v3

a = 1.21e7

i=85

Die Parameter Sichtwinkel φ und Exzentrizität e ermöglichen eine weitere Annäherung der Simulation an die Originaldaten

Das Ergebnis kann man nochmal prüfen, indem man das Tool sim.py dazu benutzt, nur die simulierten Daten
in die Ergebnisdatei zu schreiben (siehe Kommentar im Quelltext). Dann kann man, wie oben gezeigt, die
Abstände und Breiten der Dips berechnen lassen, diesmal für die simulierten Daten. Hier für die Abstände:
~/ModelSim/Simulation_v3 $ ../Tools/Dip_distances.py ../temp/1026032.ext.norm.sim
DipDistances 0.1
Eingabedatei: ../temp/1026032.ext.norm.sim
Schwellwerte tief : [0.95, 0]
Schwellwerte flach : [0.98, 0.95]
Anzahl Abstände tief  flach: 130
durchschnittlicher Abstand tief>flach: 4.454363484615388
Anzahl Abstände flach>tief 125
durchschnittlicher Abstand flach>tief: 4.005307691999999
Betrag flach>tief minus tief>flach: 0.44905579261538886
DipDistances +++

Listing 12: Bestimmung der
durchschnittlichen Dip-Abstände für die
Simulationsdaten

Die Abstände der simulierten Dips sind in guter Übereinstimmung mit den Originaldaten (siehe Listing 10)

Hier gibt es schon eine schöne Übereinstimmung. Die Breite der Dips passt noch nicht ganz so gut. Sie sind
insgesamt noch zu breit und die Differenz der Breiten ist noch zu groß:
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~/ModelSim/Simulation_v3 $ ../Tools/Dip_width.py ../temp/1026032.ext.norm.sim
DipWidth 0.1
Eingabedatei: ../temp/1026032.ext.norm.sim
Schwellwerte tief : [0.95, 0]
Schwellwerte flach : [0.98, 0.95]
Anzahl tiefe dips: 149
durchschnittliche Breite tiefe dips: 0.22943201744966518
Anzahl flache dips: 148
durchschnittliche Breite flache dips: 0.19632772094595063
Differenz: 0.03310429650371455
Laufzeit: 0.107449 s
DipWidth +++

Listing 13: Bestimmung der
durchschnittlichen Dip-Breiten für die
Simulationsdaten

Die Breiten der simulierten Dips weichen noch stärker von den Originaldaten (sieheListing 9)
ab. Mit Feinschliff an den Modellparametern lässt sich das noch verbessern.

Zusammenfassung
Mit der Einführung einer Ellipsenbahn konnten die Simulationsdaten besser an die Messdaten angepasst
werden. Insbesondere ist es damit möglich, unterschiedliche Dip-Abstände und Breiten zu erzeugen, wie sie
in den Messdaten vorliegen.

Weitere Schritte
Es sind jetzt einige Parameter für das System vorhanden. Bis dahin verwendet das Modell nur relative Angaben für Geometrie und Helligkeit. Der einzige absolute Parameter ist die Umlaufperiode des Systems. Der
nächste Schritt wäre die Bestimmung der absoluten Größen wie Massen der Sterne und die Halbachsen der
jeweiligen Ellipsenbahn. Die Originaldaten enthalten noch weitere Merkmale wie z.B. die periodischen
Schwankungen der Helligkeit. Auch dafür wäre eine Modellerweiterung möglich. Das geht jedoch über den
Rahmen eines einführenden Experimentes zu Modellierung und Simulation eines physikalischen Systems hinaus und soll daher hier nicht weiter behandelt werden. Ausführliche Daten sowie Publikationen zu 1026032
findet man in /3/.
Wenn man bedenkt, dass das Modell nur wenige Parameter enthält und dass die Optimierung durch manuelle Änderungen der Werte mit anschließendem visuellen Vergleich stattfand, ist das Ergebnis sehr befriedigend. Die Frage ist, ob es noch andere Kombinationen von Werten gibt, mit denen der Helligkeitsverlauf re produziert werden kann, eventuell sogar besser. Man hat es hier mit dem sog. Inversen Problem der Modellierung und Simulation zu tun. Mit steigender Anzahl der Modellparameter wird die Optimierung immer
schwieriger und ist nur noch automatisiert zu erreichen. Es gibt eine Vielzahl von Veröffentlichungen zum
Thema. In /4/ kann man sich mit einem professionellen System befassen.

Datenbeschaffung und Aufbereitung
Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Download der Keplerdaten und der Aufbereitung der Daten für die
Analyse und Simulation.

Download
Eine einfachen Weg, Daten des Kepler-Teleskops herunterzuladen, ermöglicht die Seite /5/. Der Download
läuft in drei Schritten ab. Zunächst wählt man auf der Seite das Objekt aus, indem man die Kepler-ID eingibt
(nur die Ziffern). Dann wird ein Script heruntergeladen, das die Kommandos für den eigentlichen Download
enthält. Schließlich startet man das Download-Script und erhält die Daten.
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Auswahl des Objektes
Das nebenstehende zeigt einen Ausschnitt der Webseite /5/. Es wurde bereits die ID des Objektes eingege ben. Nach Klicken des Buttons 'Download' erhält
man (mit kleiner Verzögerung) einen Link für das
Download-Script, siehe folgendes Bild.

Der nächste Schritt ist Klicken auf den
Link „Download the file here“ und speichern des Scripts am gewünschten Ort.

Man kann sich das Download-Script jetzt anschauen (der Dateiname wird anders lauten):
$ head download_exoarch_17348.bat
wget O 'kplr0010260322009166043257_llc.fits'
'http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu:80/data/ETSS//Kepler/005/147/82/kplr001026032
2009166043257_llc.fits' a search_454489128.log
wget O 'kplr0010260322009166043257_llc_lc.tbl'
'http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu:80/data/ETSS//Kepler/005/163/44/kplr001026032
2009166043257_llc_lc.tbl' a search_454489128.log
...

Es enthält pro Zeile ein wget-Kommando für den download einer Datei mit Kepler-Daten. Jeder Datensatz ist
einmal mit der Endung *.fits und einmal mit der Endung *.tbl aufgeführt. Die fits-Dateien sind für die Zwecke
dieses Textes unnötig komplex und sollen daher nicht heruntergeladen werden. Die Zeilen mit den *.tblDateien kann man mit dem Kommando grep herausfiltern. Durch Umleiten der grep Ausgabe in eine Datei
erhält man das angepasste Download-Script:
~/ModelSim/Data $ cat Ergebnisse/download_exoarch_17348.bat |grep .tbl >1026032.tbl.bat
...

Das Download-Script 1026032.tbl.bat kopiert man in das Verzeichnis, in dem nach dem download die Kepler-Daten liegen sollen, hier ~/ModelSim/Data. Dann wechselt man in das Verzeichnis und startet das Script:
~/ModelSim/Data $ sh 1026032.tbl.bat

Es gibt keine weiteren Ausgaben. Informationen zum Download, inklusive eventueller Probleme, findet man
in der log-Datei, search_454489128.log (Name wird anders lauten) im gleichen Verzeichnis.
Jetzt hat man 17 *.tbl-Dateien mit Daten des Kepler-Objektes kplr001026032 zum Experimentieren.

Modellierung_und_Simulation-9.odt

24.08.18

23/50

Aufbereitung
Die *.tbl-Dateien sind reiner Text und lassen sich z.B. mit einem Editor öffnen. Die Dateien haben einen Hea der von etwas über 200 Zeilen, der die erforderlichen Angaben für eine professionelle Auswertung enthält.
Ab Zeile 208 beginnen die eigentlichen Messdaten. Für die Zwecke dieses Textes wurden aus den Mess daten die erste und die neunte Spalte entnommen und in einem reduzierten Datensatz abgelegt. Dies wird
durch das python-Script extract2.py erledigt (siehe Implementierung). Man welchselt wieder in das Datenverzeichnis. Mit dem Kommando find stellt man nun die vorhandenen *.tbl-Dateien zusammen und übergibt sie
an das python-Script extract2.py. Das Script wird also für jede Datei einmal aufgerufen und erzeugt die untenstehende Ausgabe. Der Name der Ergebnisdatei wird um den Suffix '.ext' erweitert.
~/ModelSim/Data $ find . name '*.tbl' exec ../Tools/extract2.py {} \;
extract2 0.1
Eingabedatei: ./kplr0010260322010174085026_llc_lc.tbl
Ausgabedatei: kplr0010260322010174085026_llc_lc.tbl.ext
Anzahl der Samples: 1639
Laufzeit: 0.027184 s
extract2 +++
...

Folgendes Listing zeigt die ersten Zeilen einer solchen Datei:
~/ModelSim $ head Data/kplr0010260322009166043257_llc_lc.tbl.ext
131.5127135 1.7661986e+04
131.5331482 1.7651820e+04
131.5535829 1.7646838e+04

Es gibt keinen Vorspann mehr und für die Messwerte sind nur noch zwei Spalten vorhanden. Die erste Spalte enthält zu jeder Messung den Zeitstempel, die zweite Spalte den gemessenen Helligkeitswert.
Wenn man mit solchen Daten arbeiten will, sollte man eine geeignete Visualisierung dafür finden. Da es sich
hier um Helligkeitsverläufe handelt, kann man Diagramme mit der Darstellung der Helligkeit über der Zeit
einsetzen. Dazu wird das Tool show_data.py (siehe Implementierung) verwendet:
~/ModelSim/Data $ python3 ../Tools/show_data.py kplr0010260322009166043257_llc_lc.tbl.ext
show_data 0.1
Eingabedatei: kplr0010260322009166043257_llc_lc.tbl.ext
Ausgabedatei: kplr0010260322009166043257_llc_lc.tbl.ext.png
Anzahl: 1639
Mittelwert: 17654.00343197069
show_data +++

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für die Darstellung der Daten. Das Diagramm stellt die Messwerte über
der Zeit dar. Die Abszisse gibt die Zeit in Tagen an. Der Bezugszeitpunkt ist in den tbl-Dateien im Header angegeben (siehe \BJDREFI und \BJDREFF). Die Ordinate zeigt die Helligkeit des Systems zum jeweiligen
Zeitpunkt. Man sieht regelmäßigen Einbrüche unterschiedlicher Tiefe. Man kann zoomen und Ausschnitte
wählen und bei Bedarf die erzeugte Ansicht auch mit einem eigenen Dateinamen speichern.
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Das Bild zeigt den ersten
Datensatz aus dem Download mit den extrahierten
Werten Zeitstempel und Helligkeit. Die Messwerte sind
als Kreuze eingetragen.
Abb. 19: Beispiel für einen
Kepler-Datensatz (Auszug)

Der gesamte Datensatz für 1026032 umfasst 17 Dateien, welche Daten von etwa vier Jahren Beobachtungszeit (rund 1600 Tage) enthalten. Mit folgendem Kommando fügt man alle 17 *.ext-Dateien zu einer neuen
Datei 1026032.curve zusammen:
~/ModelSim/Data $ cat *.ext > 1026032.curve

Ein nützliches Linux Kommando ist word count (wc). Hier wird es benutzt, um die Anzahl der Zeilen der neu en Datei 1026032.curve anzuzeigen:
~/ModelSim/Data $ wc 1026032.curve l
69302 1026032.curve

Die Datei 1026032.curve enhält 69302 Zeilen bzw. Messwerte. Mit show_data.py erfolgt wieder die Anzeige.
~/ModelSim/Data $ ../Tools/show_data.py 1026032.curve
...

Das Diagramm 1026032.curve zeigt eine unangenehme Eigenschaft der Keplerdaten. Die Messwerte der 17
Dateien sind in der Amplitude systematisch gegeneinander versetzt. Das ist durch die Betriebsweise des Teleskops bedingt, die alle drei Monate eine Neuausrichtung erforderte. Dieser Versatz verursacht Schwierigkeiten bei der späteren Analyse der Daten, die man umgehen kann, wenn man eine Normalisierung durchführt. Dabei werden die Messwerte auf einen Bezugswert, z.B. den Mittelwert des jeweiligen Datensatzes,
umgerechnet und anschließend auf 1 normalisiert.
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Die Datensätze in den 17
Dateien sind durch die Betriebsweise des Teleskops
gegeneinander versetzt, weil
nach jeder Datenübertragung zur Erde etwas andere
Messbedingungen für das
jeweilige Objekt vorlagen.
Abb. 20: Zusammenstellung
aller Datensätze des Objekts
1026032

Dazu wird zunächst der Mittelwert mean bestimmt und nach folgender Formel auf jeden einzelnen Messwert
angewendet:
(4.1)

fluxdata [i]=

fluxdata [i]−mean
+ 1.0
mean

Die Normalisierung wird mit dem Tool norm_hist.py erledigt. Zur Einsparung von Tipparbeit sucht das
Kommando find die gewünschten Dateien zusammen und übergibt sie zur Bearbeitung an norm_hist.py.
~/ModelSim/Data $ find . name '*.ext' exec ../Tools/norm_hist.py {} \;
max flux 18259.531
max hist 4025 index  173
mean 17411.63317982558
Ausgabe: kplr0010260322012179063303_llc_lc.tbl.ext.norm
Laufzeit: 0.03386 s
norm_hist +++
...

Das Tool erzeugt für jeden Aufruf die obige Ausgabe an der Konsole. Als Beispiel ist der erste Datensatz im
folgenden Bild dargestellt.
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Das Diagramm zeigt das Ergebnis der Normalisierung.
Die die Unterschiede zwischen den einzelnen Messwerten werden auf den Mittelwert des Datensatzes bezogen, siehe Gleichung (4.1)
Abb. 21: Normalisierter
Datensatz

Nun wird wieder der komplette Datensatz zusammengestellt, diesmal für die normierten Daten:
~/ModelSim/Data $ cat *.norm > 1026032.curve.norm

Die Anzeige der Datei 1026032.curve.norm mit show_data.py zeigt ein freundlicheres Bild. Die 17 Datensätze sind ohne den Versatz zusammengefügt worden.
~/ModelSim/Data $ ../Tools/show_data.py 1026032.curve.norm

Das Diagramm zeigt das Ergebnis der Normalisierung
für den kompletten Datenbestand, vergleiche Abb. 20.
Abb. 22: Zusammenfassung
der normalisierten Datensätze
des Objekts 1026032

Für die weiteren Analysen stehen nun im Verzeichnis ./Data normierte Messwerte als einzelne Dateien und
als Zusammenfassung aller Datensätze zur Verfügung.
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Implementierung
Vorbereitung des Systems
Es müssen zunächst einige Bibliotheken für die Verarbeitung und Darstellung der Daten installiert werden.
Das wird mit dem Kommando apt erledigt:
~/ $ sudo apt install python3numpy python3scipy python3matplotlib ipython3 ipython3notebook
python3pandas python3sympy python3nose
~/ $ sudo apt install python3tk

Damit stehen alle erforderlichen Funktionen für die Datenanalyse und Visulalisierung zur Verfügung.

Simulation
In allen Versionen der Simulation werden nachfolgend beschriebenen Module und Tools benutzt. Die Dateien
unterscheiden sich leicht durch die von Version zu Version erweiterte Funktionalität.
config.py
Die Datei hält die aktuellen Konfigurationsdaten für die jeweilige Version der Simulation. Die Datei wird in al len Modulen importiert, die irgendwelche Konfigurationsdaten benutzen. Die einzelnen Parameter werden
bei der Einführung des Modells für die jeweilige Version erklärt.
config.py
import math
# Umlaufzeit in Tagen
T = 10
# Anfangszeitpunkt für die Simulation
t0 = 0
# Bahnradius des Doppelsternsystems
r = 1e7
# Stern 1 Radius
r1=1e6

# Stern 1 Helligkeit
L1 =1
# Stern 2 Radius
r2= 1e6
# Stern 2 Helligkeit
L2 = 1
# Berechnung
# Fläche des
A1=math.pi *
# Fläche des
A2=math.pi *

der Kreisflächen
Sterns 1
r1 **2
Sterns 2
r2 **2

geometry.py
Die Datei enthält die Funktionen für die geometrischen Berechnungen der jeweiligen Version der Simulation.
Die einzelnen Funktionen implementieren die im Text erläuterten Gleichungen.
geometry.py
# Funktionen für die Simulation auf Basis geometrischer Überlegungen
import math
import config
# transit/eclipse
s1vor2 = '1vor2'
s2vor1 = '2vor1'
keine = 'keine'
def getPosition(timestamp: str) > float:
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geometry.py
"""Berechnet aus einem vorgegebenen Zeitstempel den Positionswinkel."""
# timestamp in Tagen
t = (timestamp  config.t0)/config.T
# den ganzzahligen Anteil abtrennen
t = t  int(t)
# Positionswinkel ist Bruchteil eines Vollkreises 2*pi
angle = t*2*math.pi
return angle

def getDistance(angle: float):
"""Berechnet aus dem Bahnwinkel die projizierte Entfernung der Massenmittelpunkte."""
constellation = ""
distance = abs(math.sin(angle) * config.r)
if distance >= config.r1 + config.r2:
constellation = keine
else:
# Bahnwinkel zwischen pi/2 und 3/2pi > S1 vor S2
if angle >= math.pi/2 and angle < 3*math.pi/2:
constellation = s1vor2
else:
# Bahnwinkel zwischen 3/2pi und pi/2 > S2 vor S1
constellation = s2vor1
return distance, constellation

def getAreas(distance: float, constellation: str):
"""Berechnet die sichbaren Flächen der beiden Sterne abhängig vom projizierten Abstand."""
area1 = config.A1
area2 = config.A2
a1seg = 0
a2seg = 0
if distance == 0:
if s1vor2 in constellation:
area1 = config.A1
area2 = 0
if s2vors1 in constellation:
area1 = config.A1  config.A2
area2 = config.A2
else:
if distance < abs(config.r1  config.r2):
# eclipse/Transit ist zwischen dem 2. und 3. Kontakt, es gibt keine Sektoren
distance = abs(config.r1  config.r2)
if distance <= (config.r1 + config.r2):
alpha1 = 2*math.acos((config.r1**2 + distance**2  config.r2**2)/(2*config.r1 * di 
stance))
a1seg = config.r1**2/2*(alpha1math.sin(alpha1))
alpha2 = 2*math.acos((config.r2**2 + distance**2  config.r1**2)/(2*config.r2 * di 
stance))
a2seg = config.r2**2/2*(alpha2math.sin(alpha2))
if s1vor2
area1
area2
if s2vor1

in constellation:
= config.A1
= config.A2  a1seg  a2seg
in constellation:
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geometry.py
area2 = config.A2
area1 = config.A1  a1seg  a2seg
return area1, area2

def getLuminosity(area1: float, area2: float) > float:
"""Berechnet die resultierende Helligkeit des Systems."""
L1 = config.L1*area1/config.A1
L2 = config.L2*area2/config.A2
return (L1 + L2)/(config.L1 + config.L2)

simulation.py
In dem Modul werden die Funktion des Geometrie-Moduls benutzt, um die simulierten Helligkeitswerte zu
berechnen.
simulation.py
# Funktionen für die Simulation und Bewertung
import sys
import config
import geometry

def evaluate(inputOrig, inputSim, outputEval):
""" vergleicht die originalwerte mit der Simulation und gibt die quadratische Abweichung
zurück """
s = ''
for i in range(0, len(inputOrig)):
if 'null' in inputOrig[i]:
pass # fehlende Werte werden ignoriert
else:
wliste = inputOrig[i].split()
oval = float(wliste[1])
wliste = inputSim[i].split()
sval = float(wliste[1])
s = wliste[0] + ' ' + str(oval) + ' ' + str(sval) + '\n'
outputEval.append(s)

def simulate(inputOrig, outputSim):
""" erstellt auf Basis Zeitstempel der Originaldaten die entsprechenden Simulationsdaten """
for i in range(0, len(inputOrig)):
if 'null' in inputOrig[i]:
pass # fehlende Werte werden ignoriert
else:
wliste = inputOrig[i].split()
timestamp = float(wliste[0])
theta = geometry.getPosition(timestamp)
distance, constellation = geometry.getDistance(theta)
area1, area2 = geometry.getAreas(distance, constellation)
Lum = geometry.getLuminosity(area1, area2)
outputSim.append(wliste[0] + '\t' + str(Lum) + '\n')
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sim.py
Sim.py steuert den Ablauf der Simulation. Die übergebenen Argumente werden überprüft und ggf. wird eine
Fehlermeldung erzeugt. Der Name der Ergebnisdatei wird ausgegeben.
sim.py
#!/usr/bin/python3
# * coding: utf8 *
# Simulation Doppelsternsystem
""" liest eine kplr*.ext.norm Datei und erzeugt für jeden enthaltenen Zeitstempel
auf Basis config einen Simulationswert für die Helligkeit.
"""
import
import
import
import
import

config
geometry
simulation as sim
math
sys

name = "simulation"
# Versionshistorie:
version='0.1'
# Erstellung
def main():
# Ausgabe eröffnen
print("\n ", name, version )
ret = 0
# Parameter einlesen
if ret == 0:
# bis hierher alles ok
try:
nameOrig = sys.argv[1]
except:
print("Fehler: Name Originaldaten konnte nicht gelesen werden!")
ret = 1
# Dateien öffnen
if ret == 0:
# bis hierher alles ok
nameSim = '../temp/' + nameOrig.split('/')[1] + '.sim'
print("Originaldaten: ", nameOrig)
print("SimDaten:" , nameSim)
# Input Dateien öffnen
try:
fOrig = open(nameOrig, 'r')
except:
ret = 1
print("Fehler: inputOrig Datei konnte nicht geöffnet werden!")
try:
fSim = open(nameSim, 'w')
except:
ret = 1
fOrig.close()
print("Fehler: Ausgabe Sim Datei konnte nicht geöffnet werden!")
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#Liste mit den Originaldaten
inputOrig = []
# Liste der Simulationsergebnisse
outputSim = []
# Ergebnis der Evaluation der SimDaten
outputEval = []
# Verarbeitung der Daten
if ret == 0:
inputOrig = fOrig.readlines()
fOrig.close()
sim.simulate(inputOrig, outputSim)
sim.evaluate(inputOrig, outputSim, outputEval)

#

# entweder die kombinierten Daten ausgeben  Originaldaten + Simulation
for line in outputEval:
# oder nur Simulationsdaten ausgeben
for line in outputSim:
fSim.write(line)
fSim.close()
sys.exit(ret)

if __name__=='__main__':
main()

Tools
Die nachfolgend gelisteten Tools werden zur Datenaufbereitung, Analyse und Visualisierung genutzt.
extract2.py
Mit diesem Tool wird aus den *.tbl-Dateien die 1. und die 9. Spalte entnommen und in eine Ergebnisdatei
*.tbl.ext geschrieben.
extract2.py
#!/usr/bin/python3
# * coding: utf8 *
""" Name
: siehe name
Author
: grj
Copyright
: c 2016
Return:
0 ok
!= 0 Fehler in der Abarbeitung
"""
name = "extract2"
# Versionshistorie:
version='0.1'
# Erstellung
import sys
import time
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def main():
tstart = time.time()
# Ausgabe eröffnen
print("\n ", name, version )
ret = 1
outputName = ""
inputName = sys.argv[1]
# Aufrufparameter prüfen
if len(sys.argv) != 2:
print("Der name der input datei muss angegeben werden")
ret = 0
# parameter einlesen
try:
inputName = sys.argv[1]
except:
print("Fehler: Name Input Datei konnte nicht gelesen werden!")
ret = 0
# Eingabedatei öffnen
if ret == 1:
# bis hierher alles ok
print("Eingabedatei: ", inputName)
try:
fIn = open(inputName, 'r')
except:
ret = 0
print("Fehler: Input Datei konnte nicht geöffnet werden!")
# Ausgabedatei ermitteln und öffnen
if ret == 1:
# bis hierher alles ok
liste = inputName.split('/')
outputName = liste[1]
outputName = outputName + '.ext'
print("Ausgabedatei: ", outputName)
try:
fOut = open(outputName, 'w')
except:
ret = 0
fIn.close()
print("Fehler: Output Datei konnte nicht geöffnet werden!")
# auf den Anfang der Messdaten positionieren
if ret == 1:
# bis hierher alles ok
notfinished = 1
skipping = 5
while (notfinished and skipping):
try:
zeile = fIn.readline()
except:
notfinished = 0
ret = 0
if notfinished:
wliste = zeile.split()
if len(wliste) > 5: # 1. Zeile Überschrift Messwerte
#weiterrücken auf den ersten Messwert
skipping = skipping  1
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# Verarbeitung ab der ersten Zeile mit Messwerten
if ret == 1:
# bis hierher alles ok
count = 0;
while zeile:
count += 1
wliste = zeile.split()
s = str(wliste[0]) + " " + str(wliste[8]) + "\n"
try:
fOut.write(s)
except:
zeile = ""
zeile = fIn.readline()
fOut.close()
# Konsolenausgabe abschließen
if ret == 1:
t = round(time.time()  tstart,6)
print("Anzahl der Samples:", count)
print("Laufzeit:", t, "s")
else:
print("Fehler bei der Verarbeitung:")
print(name,"+++")

sys.exit(ret)
if __name__=='__main__':
main()

norm_hist.py
Dieses Tool normalisiert den übergebenen Datensatz *.ext auf den Wert 1 und schreibt das Ergebnis in eine
Datei *.ext.norm.
norm_hist.py
#!/usr/bin/python3
# * coding: utf8 *
""" Name
: siehe name
Author
: grj
Copyright
: c 2018
Description :
normalisiert die Daten der übergebenen Datei auf 1. für die
Ermittlung des Mittelwertes wird ein Histogramm verwendet,
so dass nur die häufigsten Werte in den Mittelwert eingehen.
Aufrufparameter:
arg[1] <name>  name der input datei
Ergebnisse:
Ausgabedatei ./temp/<nameinput>.norm
enthält die normierten Daten
Return:
0 ok
!= 0 Fehler in der Abarbeitung
"""
name = "norm_hist"
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# Versionshistorie:
version='0.1'
# Erstellung
import sys
import time
import logging
logging.basicConfig(level=logging.ERROR, format ='%(filename)s:%(lineno)d  %(levelname)s  %(mes
sage)s')
import numpy as np
import matplotlib.mlab as mlab
import matplotlib.pyplot as plt
ret = 0
inputName = ''
tstart = time.time()

# Parameter einlesen
if ret == 0:
# bis hierher alles ok
try:
inputName = sys.argv[1]
except:
logging.error('Name Input Datei konnte nicht gelesen werden!')
ret = 1
# Input Datei öffnen
if ret == 0:
# bis hierher alles ok
try:
fIn = open(inputName, 'r')
except:
ret = 1
logging.error('Input Datei %s konnte nicht geöffnet werden!', inputName)
# Input Daten einlesen
if ret == 0:
# bis hierher alles ok
logging.info('%s eingelesen', inputName)
try:
samples = fIn.readlines()
except:
ret = 1
logging.error('Input Datei %s konnte nicht gelesen werden!', inputName)
fIn.close()
# Daten aufbauen
if ret == 0:
# bis hierher alles ok
fluxdata = []
timestamp = []
last_flux = 0
for zeile in samples:
items = zeile.split()
if items[1] != 'null':
if items[1] != 'null':
fluxdata.append(float(items[1]))
last_flux = float(items[1])
else:
fluxdata.append(last_flux)
if items[0] != 'null':
timestamp.append(float(items[0]))

Modellierung_und_Simulation-9.odt

24.08.18

35/50

norm_hist.py
last_time = float(items[0])
else:
timestamp.append(last_time + (timestamp[1]  timestamp[0]))
# Histogramm erstellen
if ret == 0:
# bis hierher alles ok
# Breite der bins, ergibt mit dem max. Messwert die Anzahl der bins
scale = 100
# Anzahl der bins
maxindex = int(max(fluxdata)/scale)
hist = []
for i in range(0, maxindex):
hist.append(0)
for i in range(0, len(fluxdata)1):
# Wert auf ein bin 'zuschneiden'
index = int(fluxdata[i]/scale)  1
# beobachteten Wert zählen
hist[index] += 1
print('max flux',max(fluxdata))
print('max hist',max(hist), 'index  ', hist.index(max(hist)))
# Normieren der Messdaten
# für Mittelwert nur Werte benutzen, die +10% bei mrange liegen
mrange = hist.index(max(hist))*scale
count = 0
mean = 0.0
# Mittelwert berechnen ohne 'Ausreißer'
for i in range(0, len(fluxdata)):
if (fluxdata[i] < mrange*1.1) and (fluxdata[i] > mrange*0.9):
mean += fluxdata[i]
count += 1
if count > 0:
mean = mean/count
print('mean', mean)
for i in range(0, len(fluxdata)):
fluxdata[i] = (fluxdata[i] mean)/mean + 1.0
# normalisierten Verlauf rausschreiben
if ret == 0:
# bis hierher alles ok
outputName = inputName.split('/')[1] + '.norm'
print('Ausgabe:', outputName)
try:
fOut = open(outputName, 'w')
except:
ret = 1
logging.error('Output Datei %s konnte nicht geöffnet werden!', outputName)
try:
for i in range(0, len(timestamp)):
fOut.write(str(timestamp[i]) + ' ' + str(fluxdata[i]) + '\n')
except:
logging.error('Schreibfehler Output Datei %s !', outputName)
fOut.close()
# Konsolenausgabe abschließen
if ret == 0:
t = round(time.time()  tstart,6)
print("Laufzeit:", t, "s")
else:

Modellierung_und_Simulation-9.odt

24.08.18

36/50

norm_hist.py
print("Fehler bei der Verarbeitung:")
print(name,"+++")
sys.exit(ret)

show_data.py
Dieses Tool kann eine Datei im Format *.ext oder *.ext.norm visualisieren. Diese sind Textdateien, die in zwei
Spalten float-Werte enthalten.
show_data.py
#!/usr/bin/python3
# * coding: utf8 *
""" Name
: siehe name
Author
: grj
Copyright
: c 2015
Description : Liest eine Datei im ext format (zeitstempel/flux)
Format "<zeitstempel> <PDCSAP_FLUX>\n"
Aufrufparameter:
arg[1] <nama>  name der input datei
Ergebnisse:
Anzeige der gelesenen Daten
<name>.png Bild der erzeugten Darstellung
Return:
0 ok
!= 0 Fehler in der Abarbeitung
"""
name = "show_data"
# Versionshistorie:
version='0.1'
# Erstellung

import matplotlib.pyplot as plt
import sys
def main():
ret = 1
# Ausgabe eröffnen
print("\n ", name, version )
# Aufrufparameter prüfen
if len(sys.argv) != 2:
print("Der name der input datei muss angegeben werden")
ret = 0
# parameter einlesen
if ret == 1:
# bis hierher alles ok
try:
inputName = sys.argv[1]
except:
print("Fehler: Name Input Datei konnte nicht gelesen werden!")
ret = 0
# Eingabedatei öffnen
if ret == 1:
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outputName = inputName + '.png'
print("Eingabedatei: ", inputName)
print("Ausgabedatei: ", outputName)
try:
fIn = open(inputName, 'r')
except:
ret = 0
print("Fehler: Input Datei konnte nicht geöffnet werden!")
# Verarbeitung der Daten
if ret == 1:
# bis hierher alles ok
data = fIn.readlines()
# alles einlesen
fIn.close()
fluxdata = []
timestamp = []
last_flux = 0.0
for zeile in data:
items = zeile.split()
if items[1] != 'null':
fluxdata.append(float(items[1]))
last_flux = float(items[1])
else:
fluxdata.append(last_flux)
if items[0] != 'null':
timestamp.append(float(items[0]))
last_time = float(items[0])
else:
timestamp.append(last_time + (timestamp[1]  timestamp[0]))
mean = 0
for i in range(0, len(fluxdata)):
mean += fluxdata[i]
if(len(fluxdata) != 0):
mean = mean/len(fluxdata)
if fluxdata[0] == 0:
# evtl. fehlenden Anfangswert kompensieren
fluxdata[0] = mean
print("Anzahl: ", len(data))
print("Mittelwert:", mean)
plt.plot(timestamp, fluxdata, 'k+')
plt.grid(True)
plt.xlabel('Zeit (Tage)')
plt.ylabel('Flux')
plt.title(inputName)
plt.grid(True)
plt.savefig(outputName)
plt.show()
if ret != 1:
print("Fehler bei der Verarbeitung:")
print(name,"+++\n")

sys.exit(ret)
if __name__=='__main__':
main()
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Dieses Tool kann Dateien im Format *.sim visualisieren. Dies sind Text-Dateien, die in drei Spalten float-Wer te enthalten.
show_data2.py
#!/usr/bin/python3
# * coding: utf8 *
""" Name
: siehe name
Author
: grj
Copyright
: c 2015
Description : Liest eine Datei im ext format (zeitstempel/flux/flux)
Format "<float> <float> <float>\n"
Der 2. flux wird zur Unterscheidung grün geplottet.
Aufrufparameter:
arg[1] <nama>  name der input datei
Ergebnisse:
Anzeige der gelesenen Daten
<name>.png Bild der erzeugten Darstellung
Return:
0 ok
!= 0 Fehler in der Abarbeitung
"""
name = "show_data2"
# Versionshistorie:
version='v0.1'
# Erstellung

import matplotlib.pyplot as plt
import sys
def main():
ret = 1
# Ausgabe eröffnen
print("\n ", name, version )
# Aufrufparameter prüfen
if len(sys.argv) != 2:
print("Der name der input datei muss angegeben werden")
ret = 0
# parameter einlesen
if ret == 1:
# bis hierher alles ok
try:
inputName = sys.argv[1]
except:
print("Fehler: Name Input Datei konnte nicht gelesen werden!")
ret = 0
# Eingabedatei öffnen
if ret == 1:
# bis hierher alles ok
outputName = inputName + '.png'
print("Eingabedatei: ", inputName)
print("Ausgabedatei: ", outputName)
try:
fIn = open(inputName, 'r')
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except:
ret = 0
print("Fehler: Input Datei konnte nicht geöffnet werden!")
# Verarbeitung der Daten
if ret == 1:
# bis hierher alles ok
data = fIn.readlines()
# alles einlesen
fIn.close()
fluxdata = []
timestamp = []
delta = []
last_flux = 0.0
last_delta = 0.0
for zeile in data:
items = zeile.split()
if items[1] != 'null':
fluxdata.append(float(items[1]))
last_flux = float(items[1])
else:
fluxdata.append(last_flux)
if items[0] != 'null':
timestamp.append(float(items[0]))
last_time = float(items[0])
else:
timestamp.append(last_time + (timestamp[1]  timestamp[0]))
if items[2] != 'null':
delta.append(float(items[2]))
last_delta = float(items[2])
else:
delta.append(last_delta)
mean = 0
for i in range(0, len(fluxdata)):
mean += fluxdata[i]
if(len(fluxdata) != 0):
mean = mean/len(fluxdata)
if fluxdata[0] == 0:
# evtl. fehlenden Anfangswert kompensieren
fluxdata[0] = mean
print("Anzahl: ", len(data))
print("Mittelwert:", mean)
plt.plot(timestamp, fluxdata, 'k+')
plt.plot(timestamp, delta, 'g.')
plt.grid(True)
plt.xlabel('Zeit (Tage)')
plt.ylabel('Flux')
plt.title(inputName)
plt.savefig(outputName)
plt.show()
if ret != 1:
print("Fehler bei der Verarbeitung:")
print(name,"+++\n")

sys.exit(ret)
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if __name__=='__main__':
main()

Die folgenden Module und Tools werden für die Analyse von *.norm Dateien benutzt.
dip_processing.py
Dieses Modul stellt Funktionen für das Aufsuchen von Dips in *.norm Dateien zur Verfügung.
dip_processing.py
def findDip(samples, offset: int, threshold1:float, threshold2:float):
""" findet in samples ab offset den nächsten Dip, der die Schwellen einhält und gibt offset
und Zeitstempel des Minimums zurück """
val = 1.0
val1 = 1.0
block = 0
tstamp = 1.0
tstamp1 = 1.0
found = False
soffset = 0

# aktueller Messwert
# zwischengespeicherter letzter Messwert
# aktueller Zeitstempel
# Zeitstempel des Minimalwertes

while offset < len(samples) and not found:
wliste = samples[offset].split()
if (wliste[1] != 'null'):
# es ist ein messwert in der zeile
val = float(wliste[1])
tstamp = float(wliste[0])
if (val < threshold1):
# wir sind in einem dip
if (val < val1):
# der neue wert ist kleiner als der alte, es geht nach unten
val1 = val
tstamp1 = tstamp
if (val < threshold2):
# der dip ist zu tief, Erfassung blockieren
block = 1
elif (val > val1) and (block == 0):
# der neue wert ist größer als der letzte, d.h. es geht schon wieder bergauf
# der vorige Wert ist das Minimum
# !! lokale minima bringen den algorithmus durcheinander
found = True
soffset = offset
else:
block = 0 # messwert wieder größer gleich schwelle
val1 = 1
offset += 1
if found:
# zum ende des dips laufen
while offset < len(samples) and val < 1:
wliste = samples[offset].split()
if (wliste[1] != 'null'):
# es ist ein messwert in der zeile
val = float(wliste[1])
offset += 1
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return offset, soffset, tstamp1, val1
else:
return 0, 0, 0, 0
def getDip(samples, offset, dipsamples):
""" sucht ab offset rückwärts und vorwärts alle samples eines Dips zusammen und gibt sie in
dipsamples
zurück """
val = 0.0
# aktueller Messwert
oanfang = offset
oende = offset
# auf Dip anfang positionieren
while oanfang > 0 and val < 1:
wliste = samples[oanfang].split()
if (wliste[1] != 'null'):
# es ist ein messwert in der zeile
val = float(wliste[1])
oanfang = 1
# auf Dip Ende positionieren
val = 0.0
while oende < len(samples) and val < 1:
wliste = samples[oende].split()
if (wliste[1] != 'null'):
# es ist ein messwert in der zeile
val = float(wliste[1])
oende += 1
wliste = samples[oanfang+1].split()
if (wliste[0] != 'null'):
# es ist ein zeitstempel in der zeile
t1 = float(wliste[0])
wliste = samples[oende1].split()
if (wliste[0] != 'null'):
# es ist ein zeitstempel in der zeile
t2 = float(wliste[0])
for i in range(oanfang+1, oende):
dipsamples.append(samples[i])
return t2t1

Dip_distances.py
Dieses Tool findet in den übergebenen *.norm Dateien Dips entsprechend der vorgegebenen Schwellen und
gibt an der Konsole einen Ergebnisbericht aus.
Dip_distances.py
#!/usr/bin/python3
# * coding: utf8 *
""" Name
Author
Copyright
Return:

: siehe name
: grj
: c 2018
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0 ok
!= 0 Fehler in der Abarbeitung
"""
name = "DipDistances"
# Versionshistorie:
version='0.1'
# Erstellung
import sys
import time
import dip_processing as dp
def main():
# Ausgabe eröffnen
print("\n ", name, version )
ret = 0
outputName = ""
inputName = ""
inputParam = ""
threshold1 = 1
threshold2 = 1
# Aufrufparameter prüfen
if len(sys.argv) != 2:
print("Input Datei muss angegeben werden.")
ret = 1
if ret == 0:
# bis hierher alles ok
try:
inputName = sys.argv[1]
except:
print("Fehler: Name Input Datei konnte nicht gelesen werden!")
ret = 1
thres_deep = [0.95,0]
thres_flat = [0.98, 0.95]
if ret == 0:
# bis hierher alles ok
print("Eingabedatei: ", inputName)
print("Schwellwerte tief :" , thres_deep)
print("Schwellwerte flach :" , thres_flat)
# Eingabedatei samples öffnen
try:
fIn = open(inputName, 'r')
except:
ret = 1
print("Fehler: Input Datei konnte nicht geöffnet werden!")
# Verarbeitung der Daten
if ret == 0:
offset = 0
# sample position
soffset = 0
# position des gefundenen minimums
tstamp = 0.0
# aktueller Zeitstempel
ltstamp = 0.0
# voriger Zeitstempel
val = 0
# wert des gefundenen Minimums
samples = []
maxdistance = 8.47
tfdif = 0
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tfcount
ftdif =
ftcount
thres =

= 0
0
= 0
thres_deep

# Daten einlesen
samples = fIn.readlines()
fIn.close()
# zunächst tiefen Dip suchen: thres = thres_deep
offset, soffset, tstamp, val = dp.findDip(samples, offset, thres[0], thres[1])
ltstamp = tstamp
# der nächste dip muss flach sein
thres = thres_flat
while offset != 0:
# den nächsten flachen/tiefen dip suchen
offset, soffset, tstamp, val = dp.findDip(samples, offset, thres[0], thres[1])
dif = tstamp  ltstamp
ltstamp = tstamp
if offset != 0:
if dif < maxdistance:
if thres == thres_flat:
tfdif += dif
tfcount += 1
thres = thres_deep
else:
ftdif += dif
ftcount += 1
thres = thres_flat
else:
# der gefundene dip ist zu weit weg, neu anfangen mit tiefem dip
offset, soffset, tstamp, val = dp.findDip(samples, offset, thres_deep[0],
thres_deep[1])
ltstamp = tstamp
# der nächste dip muss flach sein
thres = thres_flat
# Konsolenausgabe abschließen
if ret == 0:
print("Anzahl Abstände tief  flach:", tfcount)
print("durchschnittlicher Abstand tief>flach:", tfdif/tfcount)
print("Anzahl Abstände flach>tief", ftcount)
print("durchschnittlicher Abstand flach>tief:", ftdif/ftcount)
print("Betrag flach>tief minus tief>flach:", abs(ftdif/ftcount  tfdif/tfcount))
else:
print("Fehler bei der Verarbeitung:")
print(name,"+++")
sys.exit(ret)
if __name__=='__main__':
main()
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Dieses Tool sucht in der übergebenen *.norm Datei nach flachen und tiefen Dips und bestimmt deren Breite.
Es wird ein Ergebnisbericht an der Konsole ausgegeben.
Dip_width.py
#!/usr/bin/python3
# * coding: utf8 *
""" Name
: siehe name
Author
: grj
Copyright
: c 2018
Return:
0 ok
!= 0 Fehler in der Abarbeitung
"""
name = "DipWidth"
# Versionshistorie:
version='0.1'
# Erstellung
import sys
import time
import dip_processing as dp
def main():
tstart = time.time()
# Ausgabe eröffnen
print("\n ", name, version )
ret = 0
outputName = ""
inputName = ""
inputParam = ""
threshold1 = 1
threshold2 = 1
# Aufrufparameter prüfen
if len(sys.argv) != 2:
print("Input Datei muss angegeben werden.")
ret = 1
if ret == 0:
# bis hierher alles ok
try:
inputName = sys.argv[1]
except:
print("Fehler: Name Input Datei konnte nicht gelesen werden!")
ret = 1
thres_deep = [0.95,0]
thres_flat = [0.98, 0.95]
if ret == 0:
# bis hierher alles ok
print("Eingabedatei: ", inputName)
print("Schwellwerte tief :" , thres_deep)
print("Schwellwerte flach :" , thres_flat)
# Eingabedatei samples öffnen
try:
fIn = open(inputName, 'r')
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except:
ret = 1
print("Fehler: Input Datei konnte nicht geöffnet werden!")
# Verarbeitung der Daten
if ret == 0:
offset = 0
# sample position
moffset = 0
# position des gefundenen minimums
tstamp = 0.0
# aktueller Zeitstempel
ltstamp = 0.0
# voriger Zeitstempel
val = 0
# wert des gefundenen Minimums
samples = []
maxdistance = 8.47
lendeep = 0
countdeep = 0
lenflat = 0
countflat = 0
thres = thres_deep
lenDip = 0
# Daten einlesen
samples = fIn.readlines()
fIn.close()
while offset < len(samples):
# den nächsten flachen/tiefen dip suchen
dipSamples = []
offset, moffset, tstamp, val = dp.findDip(samples, offset, thres[0], thres[1])
if offset != 0:
lenDip = dp.getDip(samples, moffset, dipSamples)
if thres == thres_flat:
lenflat += lenDip
countflat += 1
thres = thres_deep
else:
lendeep += lenDip
countdeep += 1
thres = thres_flat
else:
offset = len(samples)

# Konsolenausgabe abschließen
print()
if ret == 0:
t = round(time.time()  tstart,6)
print("Anzahl tiefe dips:", countdeep)
print("durchschnittliche Breite tiefe dips:", lendeep/countdeep)
print("Anzahl flache dips:", countflat)
print("durchschnittliche Breite flache dips:", lenflat/countflat)
print("Differenz:", lendeep/countdeeplenflat/countflat)
print("Laufzeit:", t, "s")
else:
print("Fehler bei der Verarbeitung:")
print(name,"+++")
sys.exit(ret)
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if __name__=='__main__':
main()

ListDips.py
Das Tool sucht in der übergebenen *.norm Datei nach Dips entsprechend der vorgegebenen Schwellen. Die
gefundenen Abstände werden mit Zeitstempel in eine Datei geschrieben. An der Konsole wird ein Ergebnis bericht ausgegeben.
ListDips.py
#!/usr/bin/python3
# * coding: utf8 *
""" Name
: siehe name
Author
: grj
Copyright
: c 2018
Description : Liest eine Datei im "extFormat" sucht nach minima
entsprechennd aufrufparameter
Aufrufparameter:
arg[1] <schwelle1>  schwellwert für bewertung, Mindesttiefe
arg[2] <schwelle2>  falls unterschritten, wird Dip verworfen
kann auf Null gesetzt werden, falls alle Dips gefunden
werden sollen
arg[3] <name>  name der input datei
Ergebnisse:
Ausgabedatei <name>.dip  Name der output datei mit Zeitstempel und
Tiefstwert der Dips
Return:
0 ok
!= 0 Fehler in der Abarbeitung
"""
name = "listDips"
# Versionshistorie:
version='0.1'
# Erstellung
import sys
import time
import dip_processing as dp
def main():
tstart = time.time()
# Ausgabe eröffnen
print("\n ", name, version )
ret = 0
outputName = ""
inputName = ""
inputParam = ""
threshold1 = 1
threshold2 = 1
# Aufrufparameter prüfen
if len(sys.argv) != 4:
print("2 Schwellwerte und Input Datei müssen angegeben werden.")
ret = 1
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# Parameter einlesen
if ret == 0:
# bis hierher alles ok
try:
threshold1 = float(sys.argv[1])
except:
print("Fehler: Schwellwert1 konnte nicht gelesen werden!")
ret = 1
if ret == 0:
# bis hierher alles ok
try:
threshold2 = float(sys.argv[2])
except:
print("Fehler: Schwellwert2 konnte nicht gelesen werden!")
ret = 1
if ret == 0:
# bis hierher alles ok
try:
inputName = sys.argv[3]
except:
print("Fehler: Name Input Datei konnte nicht gelesen werden!")
ret = 1
if ret == 0:
# bis hierher alles ok
outputName = inputName + '.dip'
print("Eingabedatei: ", inputName)
print("Schwellwert1 :" , threshold1)
print("Schwellwert2 :" , threshold2)
print("Ausgabedatei: ", outputName)
# Eingabedatei samples öffnen
try:
fIn = open(inputName, 'r')
except:
ret = 1
print("Fehler: Input Datei konnte nicht geöffnet werden!")
# Ausgabedatei öffnen
if ret == 0:
# bis hierher alles ok
try:
fOut = open(outputName, 'w')
except:
ret = 1
fIn.close()
print("Fehler: Output Datei konnte nicht geöffnet werden!")
# Verarbeitung der Daten
if ret == 0:
written = 0
#
offset = 0
#
moffset = 0
#
tstamp = 0.0
ltstamp = 0.0
val = 0
#
mean = 0
#
samples = []

Zähler geschriebener Samples
sample position
offset eines gefundenen Minimums
# aktueller Zeitstempel
# voriger Zeitstempel
wert des gefundenen Minimums
Mittelwert der Abstände

samples = fIn.readlines()
fIn.close()
offset, moffset, tstamp, val = dp.findDip(samples, offset, threshold1, threshold2)
ltstamp = tstamp
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while offset > 0:
dif = tstamp  ltstamp
if dif > 8.45 and dif < 8.465:
s = str(tstamp) + " " + str(tstamp  ltstamp) + "\n"
fOut.write(s)
mean += dif
written += 1
ltstamp = tstamp
offset, moffset, tstamp, val = dp.findDip(samples, offset, threshold1, threshold2)
fOut.close()
# Konsolenausgabe abschließen
if ret == 0:
t = round(time.time()  tstart,6)
print("Abstände geschrieben:", written)
print("mittlerer Abstand der Dips: ", mean/written)
print("Laufzeit:", t, "s")
else:
print("Fehler bei der Verarbeitung:")
print(name,"+++")
sys.exit(ret)
if __name__=='__main__':
main()
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