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WAS SIND GRADIENTEN?

WAS SIND GRADIENTEN, UND WARUM SOLLTEN
SIE AUS ASTROFOTOS ENTFERNT WERDEN?
Gradienten sind, wie der Name schon sagt, graduelle Helligkeitsverläufe die nicht zum Astrofoto dazu gehören sondern
durch äußere Störeinflüsse entstanden sind. Ursachen können z.B. Lichtverschmutzung oder eine falsche bzw. fehlende
Flatkorrektur sein, aber auch natürliche Helligkeitsverläufe
des Nachthimmels sowie Eigenarten der verwendeten Optik
(Abschattung in Form einer Vignette).

Einfacher Gradient als linearer Helligkeitsverlauf

Kurzum: Eine Gradienten Entfernung ist sehr sinnvoll, beinahe zwingend notwendig.
Verschiedene kostenpflichtige Astrosoftwares bieten sehr
gute Werkzeuge zur Gradienten Entfernung wie etwa PixInsight (DBE,ABE) oder AstroPixelProcessor. Auch kann man
kostenpflichtige PlugIns für die Softwares AdobePhotoshop
oder Affinity Photo erwerben um das Problem zu lösen.
GraXpert ist eine frei erhältliche Open Source Software,
die ausschließlich für diese Zwecke programmiert wurde. Sie
funktioniert Stand Alone, also nicht als PlugIn für irgendeine
andere Software.

Um Deep-Sky Fotos zu bearbeiten ist es sinnvoll solche
Gradienten aus den Bildern zu entfernen. Das schaut nicht
nur besser aus, sondern vereinfacht auch die weitere Bearbeitung des Bildes. Auch Farbstiche lassen sich auf diese
Art und Weise entfernen und generell ist es sinnvoll das Astrofoto vom Betrag des Himmelshintergrundes zu befreien.
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WAS SIND GRADIENTEN?

BEISPIELE FÜR GRADIENTEN

Einfache Gradienten, sog. Gradienten erster Ordnung, sind
in Astrofotos leicht zu entfernen. Häufig sind Gradienten in
Astrofotos aber wesentlich komplexer (höherer Ordnung)
und erfordern spezielle Algorithmen zur Berechnung.

Ein Astrofoto wie es eher der Realität entspricht. Man erkennt teils chaotische und mehrfarbige Gradienten höherer
Ordnung. GraXpert wurde entwickelt um auch solche, komplexeren Gradienten zu entfernen.
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WAS SIND GRADIENTEN?

EINFACHERE BILDBEARBEITUNG OHNE GRADIENTEN
Gradienten entfernt man am Besten sehr früh im Arbeitsablauf (Workflow) der Bildbearbeitung. Idealerweise direkt
nach dem man durch eine geeignete Software ein gestacktes Summenbild erhalten und Artefakte an den Rändern des
Bildes durch einen Zuschnitt entfernt hat.
Diese Bilder sind dann im linearen Zustand. GraXpert erlaubt es aber auch Bilder zu bearbeiten, die in Ihrer Helligkeit
bereits verändert wurden, z.B. durch eine Gradationskurve oder eine Histogramm Transformation (sog. Stretching).
Man spricht dann von nicht mehr linearen Bildern.
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DOWNLOAD & INSTALL ATION

DOWNLOAD UND INSTALLATION
Die Software kann einfach über die Plattform GitHub unter folgendem Link heruntergeladen werden:

https://github.com/Steffenhir/GraXpert/releases
GraXpert läuft sowohl unter Windows, als auch unter Linux
und MacOS. Dazu muss jeweils nur die entsprechende Datei
heruntergeladen (GraXpert-win64.exe für Windows, GraXpert-linux für Linux und GraXpert-macos-x86_64.dmg)
werden und ist direkt bereit zur Ausführung.
Nach dem Doppelklick öffnet sich die Bedienoberfläche der
Software, mit einem großen Vorschaufenster in der Mitte,
sowie Bedienfeldern auf der linken Seite, die der Reihe nach
ausgeführt werden können. Auf der rechten Seite befindet
sich ein kleines Hilfe Menu in der in Kurzform die Arbeitsschritte erklärt werden. In der Fußleiste werden Pixelkoordinaten und Intensitätswerte angezeigt. Die Sprache wird
automatisch nach den Spracheinstellungen ihres Betriebssystems eingestellt.
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BILD L ADEN

PUNKT 1: LADEN
GraXpert arbeitet sowohl mit linearen, also nicht gestretchten Bildern, als auch mit nichtlinearen, also bereits gestretchten
Bildern. Es wird eine Bittiefe von 16bit als auch 32bit unterstützt, sowie die Datei Formate fits, tiff, jpeg und png.
Monochrome Bilder sowie Farbbilder werden unterstützt. Laden Sie die entsprechenden Bilder über den Button
„Lade Bild“ in die Software.

Nach dem laden der Bilddatei ist diese möglicherweise sehr dunkel, insofern es sich um ein lineares Bild handelt.
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STRETCHOPTIONEN

PUNKT 2: STRETCHOPTIONEN
Nachdem das Bild geladen wurde haben Sie nun die Option bei linearen Bildern, diese für eine Begutachtung der Gradienten in der Ansicht heller darzustellen. Dafür wählen Sie eine der Optionen unter dem Button Stretchoptionen. Für bereits
gestretchte Bilder stellen sie diese Funktion auf „kein Stretch“. Bei linearen Bildern empfiehlt es sich die höchste prozentuale Stufe zu wählen. Auch wenn ihre Bilder dadurch unnatürlich wirken, erkennt man auch schwächste Gradienten sofort.

Nach Anwendung der höchsten Stretchstufe sieht das Bild unnatürlich aus. Nach der Gradientenentfernung können Sie die
Helligkeitsveränderung schrittweise verringern um so ein realistischeres Bild zu erhalten, und so den Erfolg der Gradientenentfernung zu beurteilen.
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PUNKTAUSWAHL

PUNKT 3: PUNKTAUSWAHL
Damit GraXpert ein Modell des Gradienten berechnen kann,
muss man sog. Samplepoints (Mess- oder Stützpunkte) im
Bild setzen. Klicken Sie hierzu ins Bild und zwar an solche
Stellen, wo Sie ausschließlich Himmelshintergrund erwarten.
Mit einem Klick wird der Messpunkt gesetzt und erscheint
als kleines rotes Kästchen. Mit einem Rechtsklick können
Sie einen solchen Messpunkt wieder entfernen und mit gedrückter linker Maustaste verschieben (Vorsicht, dazu muss
sich die Maus genau über dem Messpunkt befinden, ansonsten wird das ganze Bild verschoben). Mit dem Mausrad
können Sie bequem ins Bild rein und wieder hinaus zoomen
um Messpunkte genauer zu setzen. Vermeiden Sie es Samples auf Sterne oder DeepSky Objekte zu legen. Dies kann
das Gradienten-Modell verfälschen und zu unbeabsichtigtem
Abzug von Objektsignal führen.
Alternativ können Sie GraXpert die Samplepoints automatisch setzen lassen über den Button Erstelle Gitter. Über
den Schieberegler Punkte pro Reihe lässt sich einstellen,
wie viele solcher Samplepoints automatisch pro Reihe ge-

setzt werden sollen. Mit dem Schieberegler Gittertoleranz
lässt sich ein Schwellenwert für die Helligkeit bestimmen,
ab dem kein Messpunkt im Bild gesetzt wird. Das soll verhindern, dass aus Versehen Samples auf dem Objekt landen.
Diese Methode hat allerdings ihre Tücken:
Die Software kann nicht unterscheiden ob es sich um Gradienten handelt, einen Stern oder eine Galaxie oder Nebel. Sie
werden also schnell feststellen, dass wenn die Toleranz zu gering eingestellt ist, GraXpert zu wenige Samples setzt. Und
ist sie zu hoch gewählt, landen Messpunkte auf Sternen und
Objekten. Versuchen Sie ein gesundes Mittelmaß zu finden
und korrigieren sie ggf. Samples durch verschieben oder löschen. Sollten Sie sich sicher sein dass in einem Bereich kein
Sample gesetzt wurde, in dem aber sicher ein Gradient ist,
dann setzen sie einen Messpunkt mit einem Mausklick. Die
Automatik soll Ihnen zwar die Arbeit erleichtern, aber ganz
abnehmen kann Sie sie Ihnen nicht.
Mit einem Klick auf den Button Punkte zurücksetzen, können Sie alle Samplepunkte rückgängig machen und von vorne beginnen.
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PUNKTAUSWAHL

PUNKT 3: PUNKTAUSWAHL

Sie können Samplepoints (Messpunkte) ganz einfach mit einem Mausklick im Bild platzieren. Setzen Sie Samples dort, wo sie nur Himmelshintergrund
vermuten (auch wenn dieser vom Gradienten zugedeckt ist).
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PUNKTAUSWAHL

PUNKT 3: PUNKTAUSWAHL

Beispiel für zu hoch eingestellte Toleranz.
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PUNKTAUSWAHL

PUNKT 3: PUNKTAUSWAHL

Beispiel für zu niedrig eingestellte Toleranz. Finden Sie den Mittelweg.
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INTERPOL ATIONSMETHODE

PUNKT 4: INTERPOLATIONSMETHODE
Hier können sie unter dem Button Interpolationsmethode
eine der drei Methoden wählen, die in GraXpert angewendet werden können um ein Gradienten Modell zu berechnen: RBF, Splines und Kriging. Welche Methode für Sie die
bessere ist, hängt von der Art des Gradienten ab und kann
pauschal nicht gesagt werden. Im Zweifel müssen Sie hier die
verschiedenen Methoden durchprobieren.
Einige Anhaltspunkte können wir Ihnen aber liefern:
Splines: Die schnellste und einfachste Methode. Gut für
einfache Gradienten erster Ordnung (s.o.)
RBF: Die Standardeinstellung. Sie liefert sehr gute Ergebnisse in den meisten Fällen, und ist dabei noch einigermaßen
schnell.

Denken Sie daran, dass die Rechenzeit mit der Anzahl der
Samplepunkte ansteigt. Insbesondere bei der Kriging Methode und einer hohen Anzahl von Samples (mehr als 100)
kann die Rechenzeit je nach Computer einige Minuten dauern.
Smoothing
Mit diesem Wert können sie bestimmen wie weich oder
hart der Übergang zwischen den Sample Points berechnet
wird. Für große und gleichmäßige Gradienten ist ein hoher
Smoothing Factor sinnvoll, für kleine, lokale Abstufungen
ein entsprechend niedrigerer Wert. Tipp: Starten sie mit der
Grundeinstellung (50%) und tasten sich an optimale Ergebnisse heran.
Mit dem Button „Berechne Hintergrundmodell“ lösen Sie
GraXpert aus.

Kriging: Sollte die exaktesten Resultate liefern, ist jedoch
sehr rechenintensiv.
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INTERPOL ATIONSMETHODE
Hier sehen Sie die Auswirkungen des Smoothing Faktors.

14

INTERPOL ATIONSMETHODE

BEURTEILUNG
Sie sehen das korrigierte Bild direkt im Bildfenster sobald
die Berechnung abgeschlossen ist. Mit dem Button oberhalb
des Bildfensters können Sie nun die Ansichten wechseln zwischen dem Originalbild, dem Hintergrund der von GraXpert
berechnet wurde, und dem korrigierten Bild.
So lässt sich gut beurteilen ob die Korrektur gut durchgeführt wurde oder ob z.B. noch Gradienten im Bild übrig sind.
Sollte das der Fall sein können Sie nun z.B. weitere Samples
dort setzen, wo noch ein Gradient übrig ist und den Prozess
erneut auslösen (die Berechnung findet dann von Grund auf
neu statt).

Es kann auch passieren, dass ein Sample zu nah oder über
einem Objekt gelegen ist und zu viel vom Bild abgezogen
wurde. Man erkennt das häufig an dunklen Rändern um
das Deep Sky Objekt. Versuchen sie dann die betreffenden
Samples zu verschieben und die Berechnung erneut zu starten.
Kontrollieren Sie mit der wechselnden Ansicht immer ihre
Ergebnisse.
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INTERPOL ATIONSMETHODE

Sie können sich nach der Berechnung zwischen dem Ursprungsbild und dem korrigierten Bild, sowie dem Hintergrundmodell schnell hin und her wechseln. So erkennen Sie
mit etwas Übung sofort ob die Hintergrundkorrektur erfolgreich war.
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SPEICHERN

PUNKT 5: SPEICHERN
Unter diesem Punkt finden Sie drei Felder. Im ersten Feld
können Sie auswählen in welchem Bildformat Sie ihr Ergebnis abspeichern möchten. Zur Auswahl stehen das tiff und
das fits Format. Der Standard für astronomische Bildverarbeitung ist 32 bit fits.
Bei Auswahl des fits Formats wird der eventuelle fits Header
des bearbeiteten Bildes erhalten. Sollten Sie das Bild in einer
Grafikanwendung wie etwa Adobe Photoshop weiter bearbeiten wollen, wählen Sie das tiff Format. Sie können bei beiden
Dateiformaten zwischen 16 bit und 32 bit Datentiefe wählen.

Bedenken Sie, dass das Bild nicht in der Helligkeit abgespeichert wird, in der es in der Software angezeigt wird. Die eingestellten Stretchoptionen dienen nur der Visualisierung und
ersetzen nicht eine Histogrammtransformation.
Zusätzlich zu dem Bild können Sie aber auch das Gradienten
Modell abspeichern, welches GraXpert berechnet hat. So
können Sie die eigentliche Subtraktion dieses Modells auch
in einer anderen Software durchführen (sinnvoll wenn Sie z.
B. die Historie eines Bildbearbeitungsablaufs nicht unterbrechen wollen).
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Hier einige Quellen zu den in GraXpert verwendeten Interpolationsmethoden
Splines
https://en.wikipedia.org/wiki/Smoothing_spline
Kriging
https://en.wikipedia.org/wiki/Kriging
RBF
https://en.wikipedia.org/wiki/Radial_basis_function_interpolation
https://en.wikipedia.org/wiki/Thin_plate_spline
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Die Python Bibliotheken auf denen die Berechnungen der Software GraXpert beruhen.
Splines
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.bisplrep.html
RBF mit thin-plate-spline Kernel
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.Rbf.html
Kriging
https://geostat-framework.readthedocs.io/projects/pykrige/en/stable/generated/pykrige.ok.OrdinaryKriging.html
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