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Die Daten 
 

Anmerkung: Die im Folgenden dargestellten Suchabfragen im Webinterface der NASA-Datenbank wurden 

am 22.06.2020 durchgeführt. 

 

Schritt 1:   

Im Webbrowser beim NASA/IPAC Infrared Science Archive zum SOFIA-Datenarchiv gehen: 

SOFIA Search -->  https://irsa.ipac.caltech.edu/applications/sofia/ 

 

Das ist die Originalansicht der Abfragemaske 

 

  

https://irsa.ipac.caltech.edu/applications/sofia/
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Schritt 2:   

Beide Flüge, an denen ich teilnahm, führten uns über die Küste in Richtung Westen zum Pazifik hinaus. Sie 

fanden am 24. und 25. Oktober 2018 von Palmdale aus statt. 

Setzen von 'All-Sky' im Bereich 'Spatial Constraints'. 

Aufklappen der Eingabefelder für 'Observation Constraints' und 'Instrument Constraints'. 

An den entsprechenden Stellen Eingabe des Beobachtungszeitraums und des Instruments: 

 

 

Start der Suchabfrage über 'Search': 
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Die Ansicht im Browser sieht nun so aus: 

 

 

Auf der linken Seite sind alle Beobachtungen gelistet, die in den Beobachtungszeitraums fallen. Sie sind nach 

AOR ID (Astronomical Observation Request IDentifier) sortiert. 

Anmerkung: Der Anblick wirkt auf mich ganz beruhigend, denn die Objektliste entspricht auch dem, was 

jeweils vor dem Start der SOFIA-Flüge in den beiden Mission Briefings besprochen wurde. 
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Schritt 3:   

Um die verarbeiteten Spektren herunterzuladen – und nur diese – wechselt man in ein anderes 

Anzeigefenster, das über den Reiter mit dem Titel 'EXES' erreicht wird: 

 

 

Es erscheint diese neue Ansicht im Browser: 

 

 

Im linken Fenster sind alle Arbeitsprodukte aufgelistet, die das EXES-Team für diese Datenbank bereitgestellt 

hat. In diesem Falle sind es 188 Dateien.  

  

 

Neben den Spektren, die uns hier am meisten interessieren, gibt es je nach Objekt auch noch viele Dateien, 

die in Zwischenschritten der Datenverarbeitung angefallen sind. Es kann auch vorkommen, dass es für einige 

Beobachtungen keine fertigen Spektren gibt, weil die Datenverarbeitung nicht bis zum Ende durchgeführt 

wurde.  
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Schritt 4:   

Die Spektren sind wie die meisten astronomischen Daten im FITS-Format archiviert. Wir brauchen gemäß 

den Konventionen, die innerhalb des EXES-Teams festgelegt wurden, nur diejenigen Dateien, die dem 

Schema *_MRD_*.fits entsprechen. Der entsprechende Typ des Datenproduktes ist 'mrgordspec'. 

Für die Filterung das entsprechende Symbol verwenden: 

 

 

Eine neue Zeile ist hinzugekommen: 

 

 

Nun den Schieberegler mit der Maus nach rechts ziehen bis im Tabellenkopf 'Product Type' erscheint:  

 

 

Hier sind wir richtig: 
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Das Filterkriterium wird über eine Auswahlliste gesetzt, die man mit dem kleinen Dreiecks-Symbol ausklappt: 

 

 

Nach dem Setzen des Häkchens bei 'mrgordspec' wird anschließend das Filterkriterium durch Klicken auf 

'filter' angewendet: 
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Es sind nun nur noch drei Dateien in der Liste übrig: 

 

 

Diese Liste lässt sich mit dem unteren Schieberegler wieder nach links bewegen. Man sieht unter 'Target 

Name' die Objekte, für die fertig aufbereitete Spektren vorhanden sind: 
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Schritt 5:   

Um alle Spektren auf einmal auf den eigenen Rechner zu laden, muss man das Kästchen oben links anklicken. 

Damit sind alle Spektren für den späteren Download ausgewählt: 

 

 

Anschließendes Klicken auf 'Prepare Download' bringt ein neues Fenster mit dem Titel 'Image Download 

Options' auf den Bildschirm. 

 

 

Der Name im Feld 'Title' ist nur für den Downloadmanager relevant und sie wird automatisch heraufgezählt 

wenn nacheinander mehrere unterschiedliche Downloads angestoßen werden sollen. 

Unter 'Zip File Structure:' wählen wir 'Flattened (no folders)' 

Wichtig ist, der herunterzuladenden Archivdatei bei 'Save as:' einen halbwegs sinnigen Namen zu geben. 
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Anschließend darf man den Knopf 'Prepare Download' drücken: 

 

 

Auf dem amerikanischen Server bei der NASA wird in diesem Moment eine Zip-Datei mit den ausgewählten 

Dateien vorbereitet. Man muss je nach Auslastung nun mehr oder weniger lange warten…  

  

 

Es sollte aber in diesem Fall nicht allzu lange dauern, da die Dateigröße der fertigen Spektren im Vergleich zu 

den Rohdaten im Allgemeinen eher gering ist. 
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Es wird vom Browser (hier: Firefox) das bekannte Fenster zum Abspeichern von Dateien angezeigt: 

 

 

Abschließend liegt die Datei mit dem Namen 'EXES_Spektren_Auswahl.zip' in dem Download-Ordner, der für 

den Browser konfiguriert ist: 

 

 

Im Kontextmenü zur Datei (Klick mit der rechten Maustaste) Entpacken der Zip-Datei, in diesem Beispiel mit 

7-zip: 

 

 

Sollte 7-zip nicht vorhanden sein, muss natürlich der Zip-Packer ran, der sich auf dem Rechner befindet. 
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Als Ergebnis liegen die Spektren in Form von drei Dateien mit der Endung 'fits' im Download-Ordner vor: 

  

 

Anmerkung: Bei der Konfiguration des Downloads hatten wir zuvor 'Flattened (no folders)' angegeben (s. 

oben). Das führt jetzt dazu, dass nach dem Auspacken alle Dateien parallel nebeneinander in einem Ordner 

liegen. Andernfalls wäre hier die auf dem Server vorgegebene Ordnerstruktur repliziert worden. 

Wer sich nun dafür interessiert, welche Datei zu welchem astronomischen Objekt gehört, kann sich das 

wiederum auf der IRSA-Seite anzeigen lassen. Im linken Fenster den Schieberegler ganz nach rechts bewegen 

und beispielsweise den ersten Eintrag mit der Maus anklicken: 
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Im rechten Fenster, das wir nun zum ersten Mal verwenden, werden neben dem Objektnamen ('target 

Name') auch noch weitere interessante Informationen zu dem Spektrum angezeigt, z.B. 

- die Postion des Objekts in Rektaszension und Deklination ('ra', 'dec'), 

- die Belichtungszeit für das Spektrum ('Exposure Time') oder 

- der Wellenlängenbereich, in dem dieses Spektrum liegt ('Min/Max Wavelength').  

 

 

Am Ende dieses Teils sind zwar die Dateien mit den Spektren auf dem Rechner abgelegt. Aber um an den 

Datenschatz zu gelangen, benötigen wir nun eine Software, mit der sich die Daten einlesen lassen und in 

dem sich die Spektren anzeigen lassen kann... 

Wer übrigens noch mehr Informationen zu dem SOFIA-Datenserver wissen möchte, betätige den 

entsprechenden 'Help'-Button auf der Webseite: 
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Die Software für die Datenverarbeitung 

und Datenvisualisierung 
 

Anmerkung: Ich arbeite gerne mit MATLAB. Als guten kostenfreien und nahezu vollwertigen Ersatz gibt es 

das Softwarepaket GNU Octave. Die Sprachsyntax ist – übrigens nicht unabsichtlich - absolut identisch wie in 

MATLAB. 

Im Webbrowser zur Homepage des Softwarepakets gehen: 

GNU Octave --> https://www.gnu.org/software/octave/ 

 

Herunterladen des Programms über den Knopf 'Download': 

 

 

Windows-Nutzer mit 64-bit wählen folgende Optionen für den Download: 

 

https://www.gnu.org/software/octave/
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Anmerkung: Mit anderen Kombinationen, z.B. Linux, habe ich selbst leider keine Erfahrung. Es müsste aber 

am Ende ebenso gut funktionieren. 

Nach der Installation lässt sich Octave mit dem Icon GNU Octave (GUI) starten. Das Fenster sieht nach dem 

Start etwa so aus: 

 

Unten rechts ist das Befehlsfenster zu sehen, in dem man die Datenauswertung steuern kann.  

Anmerkung 1: Auf meinem Notebook dauert der Programmstart recht lange, während es bei meinem 

anderen Computer besser geht. Hier ist im Zweifelsfall etwas Geduld gefragt. 

Anmerkung 2: Das Befehlsfenster ist ggf. durch viele Fehlermeldungen, die im Zusammenspiel des 

Programms Octave mit dem Betriebssystem entstehen, erst einmal angefüllt mit auf en ersten Blick 

unverständlichen Meldungen. Das kann von Rechner zu Rechner variieren und ist nicht weiter problematisch 

bei der Arbeit mit den Daten. 

Auch wenn in der GUI noch andere Fenster angezeigt werden, so werden wie hauptsächlich mit dem 

Befehlsfenster arbeiten. 

Zunächst löschen der vielen Informationen im Befehlsfenster mit der Tastenkombination 

  Strg-L 

 

Anmerkung: Diesen Befehl sollte man immer dann anwenden wenn es in diesem Fenster unübersichtlich 

wird. 
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Das Symbol >> bedeutet, dass an dieser Stelle die Eingabe neuer Befehle erwartet wird (Prompt). 

Nach erstmaliger Installation müssen die mitgelieferten Funktionen noch konfiguriert werden (einmalig): 

>> pkg rebuild 

Danach lassen sich alle Pakete wie folgt anzeigen: 

>> pkg list 

Nach Hochscrollen im Befehlsfenster erscheint unter den Name auch das Paket 'fits': 

 

Wichtige Anmerkung: Wenn das 'fits' Paket nicht in der Liste erscheint, dann kann man jetzt aufhören, weil 

es ohne nicht geht. Das sollte aber nicht passieren, weil in der aktuellen Version von Octave 5.2.0 dieses 

Paket bereits standardmäßig mitgeliefert wird. 

Wieder Herunterscrollen bringt uns zum Prompt zurück, und wir können neue Befehle eingeben.   
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Verarbeitung und Visualisierung der 

Spektren 
 

Um das 'fits' Paket in den Speicher von Octave zu laden und damit nutzbar zu machen Folgendes eingeben: 

>> pkg load fits 

Wir wollen in den Ordner hinein, wo die FITS-Dateien mit den Spektren liegen. Dazu kopieren wir uns den 

Pfadnamen (z.B. aus dem Fenster von Dateimanager) und geben im Befehlsfenster von Octave folgenden 

Befehl ein: 

>> cd C:\lw_D\temp\Download 

Der Pfad hinter dem Befehl cd, was für 'change directory' steht, sollte den Gegebenheiten auf Ihrem Rechner 

entsprechen. Es geht hier um den Speicherort, wo die EXES-Daten nach dem Download vom NASA-Server 

abgelegt wurden. 

Zur Anzeige des Directory-Inhalts: 

>> dir 

 

Anmerkung: Gut. Die Dateien aus dem Zip-Archiv der NASA liegen sind anscheinend alle da. 

Der Stern AFGL 2136 wird öfter mal von SOFIA beobachtet. Daher nehmen wir diesen Stern für unser 

Beispiel. Das gesamte Infrarot-Spektrum für diesen noch sehr jungen Stern ist in dieser Datei enthalten: 

F0517_EX_SPE_0601176_EXEELONEXEECHL_MRD_0023-0029.fits 

Wir benennen zunächst zur Vereinfachung der Programmierung eine neue interne Variable nach dem 

Dateinamen, in dem das Spektrum enthalten ist: 

>> fits_filename = 'F0517_EX_SPE_0601176_EXEELONEXEECHL_MRD_0023-0029.fits' 

 

Anschließend laden wir die FITS-Datei mit nur einem weiteren Befehl in den Speicher: 

>> [fits_image, fits_header] = read_fits_image(fits_filename) 
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Wenn alles geklappt hat, dann laufen nun in rascher Folge Zahlenkolonnen, organisiert in vier Spalten, durch 

das Befehlsfenster: 

 

Der Lauf stoppt irgendwann mit Angaben, die etwas Aufschluss über den Inhalt der FITS-Datei geben: 

 

Für die Anzeige, welche neuen Variablen nun im Speicher liegen, kann man den folgenden Befehl 

verwenden: 

>> whos 

 

Die numerischen Daten sind in der Variable 'fits_image' enthalten. Infos zu den Dateiinhalten stehen in de 

Variable 'fits_header'. 
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In der ersten Spalte befinden sich sie Wellenzahlen in der physikalischen Einheit [1/cm]. Diese sind für die 

Wissenschaftler ganz alltäglich, aber etwas wenig anschaulich. Um diese in Wellenlängen umzurechnen kann 

man folgenden Befehl verwenden: 

>> wavelengths = 10000 ./ fits_image(:, 1) 

  

Das Spektrum befindet sich im Speicher. Für die Anzeige folgt nun nur noch: 

>> plot(wavelengths, fits_image(:, 2)) 

Nach ein wenig Rechnung erscheint das Spektrum in einem separaten Fenster: 
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Auf der X-Achse sind die Werte für die Wellenlänge aufgetragen, auf der Y-Achse die Werte für die Intensität 

des empfangenen Infrarotlichts, die EXES in diesem Bereich des Spektrums empfangen hat. 

Fertig! 

 

Abschließende Anmerkungen 
 

Hier ist nur der allerschnellste Weg zur Anzeige eines Spektrums mithilfe des Softwarepakets 'Octave' 

beschrieben. Vor der Beschäftigung mit dem wissenschaftlichen Inhalt der Infrarotspektren ist es sicherlich 

sinnvoll, sich eigehender mit dem Sprach-Konzept von GNU Octave auseinanderzusetzen, das vor allem auf 

die einfache Verarbeitung von Vektoren und Matrizen ausgerichtet ist. Im Internet existieren Tutorien für die 

ersten Schritte mit Octave. Neben der Eingabe von Befehlen im Befehlsfenster können übrigens leicht eigene 

Skripte für häufig wiederkehrende Arbeitsschritte entwickelt werden.  

Danach beginnt die eigentliche Beschäftigung mit den wissenschaftlichen Daten. Im Unterricht lassen sich 

zunächst folgende Aspekte leicht vertiefen: 

 Wie man die Anzeige eines Spektrums nach eigenen Wünschen gestalten kann, beispielsweise für 

eine spätere Publikation. 

 Die Physikalische Bedeutung des Spektrums, das aus den Detektoren von EXES gewonnen wurde und 

anschließend in Form von Zahlenkolonnen auf dem Rechner vorliegt: Genau genommen sieht man 

eigentlich nicht nur das Sternspektrum sondern auch intensive Anteile der zwar dünnen, aber immer 

noch vorhandenen Erdatmosphäre. 

Darüber hinaus ist vieles mehr denkbar, wobei der Phantasie hier keine Grenzen gesetzt sind. Im Internet 

existiert eine reichhaltige Dokumentation sowohl über Details des Instruments EXES als auch über SOFIA als 

fliegendes astronomisches Observatorium. Bei einer (mehr oder weniger) konkreten Projektidee zur 

Verwendung von EXES-Daten im Unterricht ist es durchaus überlegenswert, zuvor einmal direkt mit dem 

Deutschen SOFIA-Institut Kontakt aufzunehmen. 
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Versionshistorie 
 

Version Datum Kommentar 

2 24.8.2020 Kleinere Korrekturen und Ergänzungen 

1 23.6.2020 Initiale Version mit Informationen zu 

 dem Download der wissenschaftlichen Daten vom NASA IRSA Server 

 der Installation von GNU Octave 

 einfachen Octave-Befehlen, die zur Anzeige eines Beispielspektrums 
benötigt werden 

 

 


