
Bildbearbeitung mit Astro-ImageJ   [ BETA ] 

Nützliche Features: 

 Data Prozessor – Zur Flat/Dark/Bias Kalibration der Bilder 

 

Bei Build wird das entsprechende Korrekturbild (ave=average oder med=median) erstellt und in das 

in der 2. Zeile spezifizierte File geschrieben. Mit Enable wird es verwendet! (Caveat: Wenn nur Build 

ausgewählt ist erstellt ImageJ das Bild nur und verwendet es nicht!) Unter Preferences kann man 

noch einstellen, ob man das Flat Gradienten korrigieren will – falls man Dawn Flats macht bzw. einen 

Helligkeitsgradienten im Bild sieht und ob man Cosmic Ray Removal benutzen will. Dadurch werden 

übermäßig helle – durch Einschlag hochenergetischer Kosmischer Strahlung verursachte – Pixel 

herausgefiltert – diese Option ist zu empfehlen. 

  Stack Aligner (Im Fenster mit einem Bild Stack, [einfach den Ordner mit den Prozessierten Bilder 

per Drag&Drop oder über File->Import->ImageSequence reinladen]) Richtet einen Stack aufgrund 

von Referenzobjekten (Sternen) aus. 

 Um ein Rechteckiges Stück auszuwählen. Image->Crop um auf eine ausgewählte Region 

zuschneiden. 

 Löscht das Aktuelle Bild im Stack- falls ein Bild beschädigt, verwackelt, oder sonst wie nicht zu 

gebrauchen ist. (Es wird nur aus dem Stack entfernt, nicht von der Festplatte) 



 

Image->Stack->Z-Project summiert/mittelt einen Stack. 

Image->Color->Make Composite macht aus einem Stack ein Farbiges komposit Bild, jedes Bild im 

Stack stellt einen Farbkanal dar. 

 

RGB-Filtersatz 

 Aperture Photometry erlaubt es die Helligkeit von Sternen zu vermessen. Einstellungen sind 

über Rechtsklick zugänglich, die Werte für die Aperture kann man mit Plug-Ins->Astronomy->Seeing 

Profile bestimmen. 

Farbkalibration: 

Für die Farbkalibration bei RGB Filtersatz brauch man eine Referenzquelle bekannter spektraler 

Eigenschaften. Es bietet sich an einen G2-Stern (gleiche spektrale Klasse wie die Sonne) zu benutzen 

und damit einen Weißlichtabgleich zu machen, dieser muss dann aber auch im beobachteten 

Bildbereich liegen. Dabei muss man allerdings die Extinktion noch mit berücksichtigen, da sich 

abhängig von der Position und Beobachtungsbedingungen die Farbe noch durch Streuung ändern 

kann. 

http://spiff.rit.edu/classes/phys445/lectures/atmos/atmos.html 

 

Troubleshooting 

Out of Memory: 

Unter Edit->Options->Memory&Threads kann man den zugesicherten Arbeitsspeicher einstellen 

(max. 1600MB bei 32-bit Systemen) Bekommt man die Meldung Out of Memory, ist der 

Arbeitsspeicher kleiner als die Menge der Daten die reingeladen werden sollten. ImageJ lädt dann 

den Stack so weit wie möglich. Ein 64-bit System mit 64-bit Java ist deshalb dringend zu empfehlen, 

weil es die Auswertung leichter möglich macht. 

Hinweise zum Alignement: 

Der Stack Aligner Funktioniert nur, wenn die Objekte sich weniger als eine Apertur bewegen. Daher 

ist manchmal ein vor-alignen mit größerer Apertur sinnvoll. Außerdem macht es Sinn alle Bilder (also 

alle Filter) gleichzeitig zu alignen und dann diesen Stack zu beschneiden um gleich große Bilder ohne 

Rand zu bekommen. 

 

 

http://spiff.rit.edu/classes/phys445/lectures/atmos/atmos.html


Fits Header: 

Alle wichtigen Informationen Sind in den Fits-Headern kodiert. Falls man also Belichtungszeit, Binning 

oder beliebiges anderes nachschauen will:  

Liste der Keywords: http://fits.gsfc.nasa.gov/fits_dictionary.html 

Meridiandurchgang: 

Wenn man während der Beobachtungszeit den Meridian durchfährt, muss man das Teleskop einmal 

umschwenken. Dadurch ändert sich das Kamerabild um 180°+x – somit ist ein Alignen mit dem Stack 

Aligner nicht mehr problemlos möglich, da der nur eine Translation und keine Drehung ausgleicht. 

Als Alternative gibt es nun folgende Möglichkeiten:  

Den kleinen Fehler ignorieren – was aber direkt auffällt.  

Oder die Bilder pro Filter vor und nach dem Meridian stacken und summieren (eins der Bilder mittels 

Transform->Flip Vertically/Horizontally um 180°drehen und sie außerdem beschneiden, denn der 

Image Stabilizer sucht nach Ähnlichkeiten im Bild und aligned die Bilder daran, deswegen gibt eine 

Schwarze Kante vom Stacken ein Falsches Signal an dem er sich verschlucken kann – kann aber auch 

so vorkommen, dass er Probleme bekommt. Diese vorbearbeiten Bilder eines Filters kann man dann 

in einen Stack laden, die über (Im Menü des Bildes selbst) Process->Align stack using Image stabilizer 

ausrichten. Man muss dann einstellen, das der Stabilizer nicht nur eine Translation, sondern eine 

Affine Abbildung machen soll und das Pyramidenlevel sollte 2 sein – (ANMERKUNG: Habe ich mich 

nicht mit auseinander gesetzt, aber 2 funktionierte und 1 nicht). Danach kann man diese Bilder auch 

Summieren und dann normal weiterverfahren. 

Alternativ kann man die Bilder auch voralignen/drehen und gesammelt durch den Image Stabilizer 

schicken – dies braucht zwar deutlich länger, aber die Muster durch die Affine Transformation sind 

durch das nachträgliche Stacken nicht mehr deutlich  zu erkennen, was das Bild geringfügig besser 

macht. 

 

http://fits.gsfc.nasa.gov/fits_dictionary.html

