Flatfield und Darkframe – Wozu?
Nachdem ich meine CCD-Kamera, eine Starlight HX916, kaufte, habe ich mich Internet
nach entsprechenden Foren über Starlight Kameras umgesehen um eventuell an einige
Informationen zu kommen, die nicht im Prospekt stehen . In diesen Foren wird unter
anderem immer wieder erwähnt, das die CCD so wenig rauscht, dass man im Gegensatz
zur Konkurrenz SBIG keine Darkframes machen muss. Und ein Flatfield wurde
anscheinend auch von so gut wie niemanden gemacht. So waren auch meine ersten
Bilder ohne diese Korrekturen erstellt worden. Ich war damit auch sehr zufrieden, denn
der Unterschied zu den Aufnahmen auf Film war gravierend, es war in kürzrer Zeit viel
mehr an Details und Tiefe zu sehen.
Nachdem die erste Euphorie abgeklungen ist und man sich an die Arbeit mit der CCD und
der dazugehörenden Software gewöhnt hat, beginnt man an den Feinheiten zu arbeiten.
Man möchte mehr aus den Bildern rausholen und stößt damit unweigerlich auf bestimmte
Störungen im Bild – das Bild ist nicht gleichmäßig ausgeleuchtet und es zeigen sich
Flecken.
Welche Störungen sind das nun, die man da sieht?

Das Dunkelbild
Alle Rohbilder zeigen eine bestimmte Grundhelligkeit, egal wie kurz man belichtet. Es fällt
auch auf, das im Bild immer eine Ecke heller ist als der Rest des Bildes. Es liegt also
zusätzlicher zu der Grundaufhellung eine Art linearer Helligkeitsgradient vor. Leider ist
eine CCD kein idealer Lichtempfänger, sondern hat auch so sein Eigenleben. Dieses zeigt
sich darin, das auch ohne Lichteinfall bei abgedeckter Optik oder verschlossener Kamera
die CCD über die Zeit ein Rauschen aufnimmt. Dies ist das thermische Rauschen, d.h.
durch die Eigenwärme des Chips werden Elektronen freigesetzt und in Folge als
Bildinformation ausgelesen. Dieses Rauschen ist von der Belichtungszeit abhängig. Doch
auch beim Auslesen des Chips am Ende der Belichtungszeit entsteht ein sogenannten
Ausleserauschen, welches immer zu einer Bildecke hin stärker wird. Dieses
Ausleserauschen kann je nach CCD-Kamera wesentlich stärker sein als das thermische
Rauschen. Im Dunkelbild sind noch die sogenannten Hotpixel enthalten. Diese gegenüber
ihrer Umgebung deutlich helleren Pixel kommen daher, dass nicht alle Pixel die selbe
Empfindlichkeit haben bzw. falsche, wesentlich höhere Pixelwerte zeigen.

Abb.1 – Beispiel eines Darkframes

Die Vigenttierung

Nicht nur bei Astroaufnahmen, sondern auch bei Tageslichtaufnahmen mit einem
Weitwinkelobjektiv kennt man den Effekt, dass das Bild in der Bildmitte heller ist als in
den Ecken. Vor allem bei Landschaftspanoramen mit viel blauem Himmel fällt das
deutlich auf. In der Astrofotografie, wo man die Bildinformation mittels Bildbearbeitung
noch verstärkt, tritt dieser Effekt besonders störend auf. Diesen Helligkeitsabfall zu den
Bildecken hin nennt man Vignettierung. Prinzipiell gibt es zwei Arten davon.
Die optische Vignettierung
Jedes abbildende optische System, egal ob Linsen oder Spiegel, zeigt diese
Vignettierung. Man kann sie je nach Konstruktion gering halten, ganz beseitigen lässt sie
sich aber nie.
Die geometrische Vignettierung
Zusätzlich zur optischen Vignettierung wird der Lichtstrahl meist auch noch durch das
Gehäuse der Optik, diverse Blenden, Okularauszüge, Adapter und ähnliches eingeengt.
Das führt im Extremfall dazu, das nur mehr ein kreisrundes Bild abgebildet wird und die
Ecken bleiben schwarz.

Die Flecken
Diese meist als dunkle Ringe abgebildeten Flecken stammen von Staubkörnern o.ä.
Verschmutzungen an einer der optischen Flächen (Linsen, Filter etc.). Diese Flecken sind
umso deutlicher zu sehen, je näher die Verschmutzung am Fokus liegt. Die stärksten
Flecken entstehen bei Staubkörnern am Schutzfenster der CCD. Staub am Hauptspiegel
oder an der Frontlinse stören gar nicht.

Abb.2 – Beispiel eines Flatfields mit Flecken

Wie kann man nun diese Störungen entfernen? Indem man eben doch Darkframes und
Flatfields aufnimmt! Jede CCD-Steuerungssoftware kann dann diese Bilder zur
Kalibrierung der Aufnahmen zuordnen und verwenden. Im Prinzip werden dabei die
Dunkelbilder vom Rohbild abgezogen, wobei die Grundaufhellung und die meisten
Hotpixel verschwinden. Restliche Hotpixel oder andere bei der Belichtung aufgetretene
Störungen (sogenannte Cosmics) kann man mit einem Medianfilter o.ä. entfernen. Diese
Bild wir anschließend durch das Flatfield dividiert, womit die unregelmäßigen
Aufhellungen (Vignettierung und Flecken) aus dem Bild gerechnet und ausgeglichen
werden. Wie nimmt man diese Korrekturbilder auf?

Darkframes und Biasframes
Wie schon beim Dunkelbild erwähnt, nimmt man die Darkframes auf, indem man die CCD
oder die Optik abdeckt und eine bestimmte Zeit lang belichtet. Wählt man die kürzeste
Zeit, die man mit der Steuerungssoftware der CCD einstellen kann, so erhält man das
sogenannte Biasframe. Dieses besteht im Prinzip nur aus dem Ausleserauschen und ist
bei jeder Belichtung das selbe (Bias = Grundwert). Das Darkframe wird genauso lange
belichtet wie die Belichtungszeit der eigentlichen Aufnahme, d.h. wenn ich eine Objekt 10
min lang belichte muss auch das Darkframe 10 min lang belichtet werden. Beide
Dunkelbilder, das Darkframe und das Biasframe, darf aber nie nur aus einer
Einzelaufnahme bestehen, sondern muss immer aus vielen Aufnahmen gemittelt werden,
um diese damit zu glätten. Ansonsten bringt man sich nur noch mehr Rauschen ins Bild.

Flatfield
Um ein gutes Flatfield zu erhalten, muss man eine gleichmäßig helle Fläche ablichten,
wobei der Aufbau (Optik, Filter, Kamera etc.) gegenüber den Aufnahmen der Bilder nicht
verändern darf. Daher sollte man das Flatfield immer unmittelbar nach jeder
Belichtungsreihe aufnehmen, noch bevor man den Filter wechselt o.ä., damit sich auch
keine Verschmutzungen zwischen Aufnahme und Flatfield bewegen. Am besten gelingen
dies Flatfield-Aufnahmen mit einer Flatfieldbox. Zur Not kann man auch den Himmel in
der Dämmerung ablichten, es dürfen sich dabei aber keine Sterne mehr im Bild erkennen
lassen. Auch eine beleuchtete Hauswand oder ein mit einem T-Shirt abgedeckte Optik
kann für die Flatfields angewandt werden. Auch das Flatfield muss man aus vielen
Aufnahmen mitteln um ein verrauschtes Flatfield zu vermeiden. Weiter muss
berücksichtigt werden, dass bei jeder Flatfieldaufnahme das Biasframe abgezogen
werden muss um das Ausleserauschen zu entfernen.

Unterschied mit und ohne Korrekturen
Was bringen nun diese Korrekturen? Am besten sieht man das an einem Beispiel, wenn
bei ein und dem selben Bild einmal die Korrekturen durchgeführt wurden und einmal
nicht. Diese Bilder sind gemittelte Rohbilder ohne weiterer Bearbeitung und mit gleichem
Wertebereich dargestellt.

Abb.3 – Aufnahme ohne Korrekturen

Abb.4 – Aufnahme mit Korrekturen

Man sieht sehr deutlich die unterschiedliche Dynamik der Bilder. Während im linken Bild
die Strukturen in einem milchigen Himmelshintergrund nur sehr schwach sichtbar sind,
kommen die Strukturen des Bildes im rechten Bild sehr deutlich raus. Die Dunkelnebel
sind vor der Korrektur fast nicht sichtbar und die unregelmäßige Ausleuchtung des Bildes
hat auch vor der Korrektur einen völlig falschen Eindruck des Nebels hinterlassen, denn
das zuvor dunkle Eck rechts oben ist nach der Korrektur nicht mehr das dunkelste Gebiet

im Bild. Wenn man bedenkt, dass diese Bilder in der Folge noch bei der Bildbearbeitung
verstärkt werden, kann man erahnen, wie viel Information man verschenkt, wenn man
keine Darkframes und keine Flatfields anwendet. Der Dynamikverslust wäre so groß, als
ob man nur halb so lange oder noch weniger belichtet hätte.
Das oben gezeigte Bild vom Nebel NGC6914 findet und viele weitere Aufnahmen man
auch auf meiner Homepage: www.astroimages.at
Im der nächsten
Ausgabe der Alrukaba werde ich beschreiben, wie ich meine
Faltfieldbox für das VIXEN VC200L gebaut habe.

