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Einführung (Sternbedeckungen)Einführung (Sternbedeckungen)

►► Wichtige und „günstige“ Methode um Wichtige und „günstige“ Methode um 
Durchmesser / Profil von Asteroiden im Durchmesser / Profil von Asteroiden im 
grösserengrösseren Umfang zu bestimmen Umfang zu bestimmen 
�� Die reale Die reale GrössenverteilungGrössenverteilung der der 

Asteroiden stellt eine wichtige Bedingung Asteroiden stellt eine wichtige Bedingung 
an Modelle zur Kollisionsevolution im an Modelle zur Kollisionsevolution im 
Hauptgürtel darHauptgürtel dar

�� + Massenbestimmung + Massenbestimmung �� DichteDichte

►► Bis vor einigen Jahren lagen Bis vor einigen Jahren lagen 
Schwerpunkte auf Vorhersagen und Schwerpunkte auf Vorhersagen und 
BeobachtungenBeobachtungen

►► Inzwischen recht hohe ErfolgsquoteInzwischen recht hohe Erfolgsquote
�� guter und schnell wachsender guter und schnell wachsender 

DatenbestandDatenbestand

�� zunehmend wird die Datenhaltung, zunehmend wird die Datenhaltung, 
Bereitstellung und die Reduktion der Bereitstellung und die Reduktion der 
Beobachtungen wichtigerBeobachtungen wichtiger



„„Traditionelle“ ArchivierungTraditionelle“ Archivierung

►► BeobachtungsBeobachtungs--Reports (Reports (PapierPapier, Email) , Email) wurdenwurden an EAON, an EAON, 
IOTA/ES etc. IOTA/ES etc. gesendetgesendet und und dortdort ““abgeheftetabgeheftet”. EAON ”. EAON 
verschickteverschickte jährlichjährlich eineeine ZusammenfassungZusammenfassung..

�� KeineKeine allgemeinallgemein und und einfacheinfach zugänglichenzugänglichen DatenDaten

�� KeinKein “data mining”, “data mining”, keinkein easy handling easy handling fürfür AuswertungenAuswertungen

�� EherEher alsals AktivitätsAktivitäts--Report Report derder BeobachterBeobachter anzusehenanzusehen

►► VerschiedeneVerschiedene Listen (Listen (TextfilesTextfiles) in ) in verschiedenenverschiedenen
FormatenFormaten beibei verschiedenenverschiedenen AutorenAutoren (Dunham, (Dunham, ManekManek).).

�� PflegePflege ehereher sporadischsporadisch

�� Oft Oft nurnur positive positive BeobachtungenBeobachtungen

�� VollständigkeitVollständigkeit? ? 



„„Moderne“ ArchivierungModerne“ Archivierung

►► Occult (Windows) Software (D. Herald) Occult (Windows) Software (D. Herald) 
�� EigenesEigenes propietärespropietäres DatenfileDatenfile ((EuropaEuropa unvollständigunvollständig?)?)

�� ~ 1x/Jahr Export ~ 1x/Jahr Export alsals NASA/PDS NASA/PDS DatenfileDatenfile (public)(public)

�� NichtNicht online online zugänglichzugänglich

►► EurasterEuraster ((euraster.neteuraster.net) : ) : seitseit 2003 online2003 online
�� Eric Eric FrappaFrappa sammeltsammelt und und validiertvalidiert die die BeobachtungsBeobachtungs--Reports (Emails) Reports (Emails) 

und und extrahiertextrahiert und und präsentiertpräsentiert die die wesentlichenwesentlichen DatenDaten auf auf seinerseiner HTMLHTML--
WebseiteWebseite. . AufwendigesAufwendiges und und arbeitsintensivesarbeitsintensives TagesgeschäftTagesgeschäft !!!!

►► AORAOR--DB (DB (skysky--lab.net/occreplab.net/occrep): ): seitseit 07/2007 online07/2007 online
�� BasiertBasiert auf auf EurasterEuraster--DatenDaten ((QualitätskontrolleQualitätskontrolle !), !), aberaber mehrmehr

FunktionalitätenFunktionalitäten (Data Mining, (Data Mining, FlexibilitätFlexibilität, , ErweiterbarkeitErweiterbarkeit, , individuelleindividuelle
BeobachterBeobachter--Reports, Reports, VisualisierungVisualisierung, , StatistikStatistik, , VerknüpfungVerknüpfung mitmit anderenanderen
DatenDaten, etc.)  , etc.)  

�� State of the Art und State of the Art und ziemlichziemlich sexy sexy ☺☺



AORAOR--DBDB

►► BasiertBasiert ((derzeitderzeit) auf ) auf BedeckungsBedeckungs--DatenDaten von von EurasterEuraster plus plus zusätzlichenzusätzlichen InformationenInformationen
((LichtkurvenparameterLichtkurvenparameter etc.)etc.)

►► Parser (PerlParser (Perl--SkriptSkript) ) extrahiertextrahiert ausaus den den EurasterEuraster--HTMLHTML--SeitenSeiten die die DatenDaten und und pumptpumpt siesie
in in eineeine DatenbankDatenbank

►► TechnologieTechnologie: Web: Web--Framework (Framework (DjangoDjango: Python), : Python), SQLiteSQLite DatenbankDatenbank ((allesalles Open Open 
Source)Source)

►► DerzeitDerzeit rundrund 5750 Reports 5750 Reports fürfür 1750 1750 BedeckungsBedeckungs--ereignisseereignisse seitseit 1998. DB hat ca. 2MB 1998. DB hat ca. 2MB 
file size.file size.

►► PlanungPlanung: : 
�� EinarbeitungEinarbeitung derder ((schriftlichenschriftlichen) Reports (EAON, IOTA) ) Reports (EAON, IOTA) vorvor 19981998

�� Import Import derder OccultOccult--DB (DB (weltweiteweltweite EreignisseEreignisse))

�� WeitereWeitere FunktionalitätenFunktionalitäten, , VerknüpfungVerknüpfung mitmit VorhersageVorhersage--DB, onDB, on--thethe--fly profile plots etc.fly profile plots etc.

skysky--lab.net/occreplab.net/occrep


