
Grundlegender Workflow zur Bearbeitung von Astrofotos
von Christian Koll

Mit laufender Erfahrung, ausführlichem Literaturstudium und vielem Herumprobieren kristallisiert 
sich bei Zeiten ein bewährter Ablauf in der elektronischen Bildbearbeitung von Astrofotos heraus. 
Nachfolgend möchte ich meine Methode auf Basis der Programme Deep Sky Stacker, Fitswork und 
Photoshop vorstellen.

Voraussetzung für gute Astrofotos ist als Erstes, qualitativ hochwertige Aufnahmen zur Verfügung zu 
haben. Fotos sollen so lange, wie es die Nachführung erlaubt, belichtet werden (i.d.R. 2 bis 5 
Minuten), von einem möglichst dunklen Standort aus und mit einer möglichst großen Öffnung. Bei 
Standardobjektiven für Spiegelreflex-Kameras sollte somit das Öffnungsverhätnis so klein wie 
möglich sein (etwa f/2,8 bis maximal f/5,6).
Vor allem sollten so viele Aufnahmen wir möglich gemacht werden, damit man nach dem 
Aussondern missratener Fotos etwa 30 bis 100 Einzelaufnahmen zum Stacken zur Verfügung hat.

Da ich mit einer Nikon DSLR fotografiere, muss ich die NEF-Dateien zuerst mit „Capture NX-D“ in 16-
bit TIF-Dateien umwandeln (der Deep Sky Stacker kann die neueren NEF-Dateien nicht verarbeiten). 
Dies erfolgt ohne Bearbeitung, lediglich die Checkbox „Rauschreduzierung für Astrofotos“ wird 
aktiviert. Dies eliminiert sämtliche Hot- und Coldpixel und reduziert allfällige Farbsäume um Sterne 
ganz erheblich, ohne sonstige Bildinhalte zu verändern.
Diese Daten werden in den Deep Sky Stacker (DSS) geladen und bei 30% Sternerkennungswert 
registriert. Zur Auswahl guter Fotos nach dem Registrieren ist neben dem „Score“-Wert auch die 
Stern-Halbwertsbreite „FWHM“ hilfreich. Überschreitet der FWHM-Wert ein gewisses Maß 
(üblicherweise liegt dieser zwischen 2,5 und 4,0 Pixel), werden diese Fotos als unscharf oder mit 
länglichen Sternen erkannt und aussortiert.
Alle gut gelungenen Fotos werden mittels „Sigma-Kappa“-Methode und der Verwendung von Dark- 
und Flatframes (je ca. 20 Aufnahmen) gestackt. Diese Stacking-Methode ersetzt sämtliche Pixel, 
welche eine Standardabweichung vom Durchschnitt abweichen durch den Durchschnittswert. Somit 
werden damit auch zuverlässig all die lästigen Satellitenspuren entfernt.

Die Ergebnisdatei „Autosave.tif“ speichert DSS automatisch – die Darstellung am Bildschirm nach 
dem Stacken ist extrem verstärkt und wird ohne Speichern geschlossen. Nach erneutem Aufrufen des
DSS wird die Autosave-Datei geöffnet und die 3 Farbberge (Rot, Grün und Blau) im Histogramm mit 
Hilfe der linken Dreieckregler in Deckung gebracht. Die Spitze des gemeinsamen Histogrammberges 
sollte dabei etwa ein Viertel vom linken Histogrammrand entfernt bleiben. Nach Drücken der 
Schaltfläche „Anwenden“ baut sich das somit farblich neutralisierte Bild neu auf und wird danach als 
16-Bit TIF-Datei gespeichert.

Diese Datei öffnet man in Photoshop und wandelt sie in den Modus „LAB-Farbe“ um (Bild > Modus > 
Lab-Farbe). Im Kanalmenü (unten rechts, beim Ebenenmenü) blendet man nun die Kanäle „A“ und 
„B“ aus und kopiert den Inhalt des Kanals „L“ in eine neue Graustufen-Datei. Dies ist unser Luminanz-
Bild.
Analog verfährt man mit der Farbbild: Im Kanalmenü blendet man den Kanal „L“ aus und kopiert den 
kombinierten Inhalt der Kanäle „A“ und „B“ in eine neue RGB-Datei.
Mit diesem Trick kann man nun die Helligkeits- und Farbinformationen getrennt voneinander 
bearbeiten.



Haben sich Gradienten (erkennbare, unnatürlich Helligkeitsunterschiede) in die Aufnahme 
eingeschlichen, lassen sich diese sehr gut mir Hilfe des kostenlosen Programmes „Fitswork“ 
entfernen. Man öffnet die Luminanz- und Farbdatei in Fitswork und führt den Befehl „Bearbeiten > 
Ebnen > Hintergrund ebnen Nebel“ aus. Die so geebneten Bilder sind nun bereit zur weiteren 
Bearbeitung in Photoshop.

Bearbeitung der Luminanzdatei:
Nach dem Öffnen in Photoshop führt man den Befehl „Bild > Anpassungen > Tiefen/Lichter“ aus:
Tiefen Stärke 30-40%, Ton 100%, Radius 100 Pixel
Lichter Stärke 0%, Rest egal
Farbe 0%, Mittelton 0%
Schwarz beschneiden: 0,05% bis 0,5% (so, dass Himmelshintergrund nicht ganz schwarz wird)
Lichter beschneiden: 0,01%
Mit dieser Bearbeitung hebt man schwache Nebel und versteckte Details hervor.
Danach wird der Kontrast mit Hilfe eines Hochpaß-Filter verstärkt:
Im Ebenenmenü die Hintergrundebene duplizieren und auf die duplizierte Ebene einen Hochpaßfilter
(Filter > Sonstige Filter > Hochpaß) mit Radius 60 Pixel anwenden. Nachdem man den Ebenen-
Überblendmodus von „Normal“ auf „Weiches Licht“ umgestellt hat, fügt man die duplizierte Ebene 
mit der Hintergrundebene zusammen.
Diesen Hochpaßfilter kann man dann noch mit einem Radius von 20 Pixel und danach mit 6 Pixel 
wiederholen. Nun sollte unsere Luminanzdatei schon ganz ansehnlich aussehen.
Abschließend empfiehlt es sich noch, die APF-R Schärfungsmethode von Christoph Kalteis 
anzuwenden (siehe dazu http://www.cedic.at/apfr/).

Bearbeitung der Farbdatei:
Nach dem Öffnen in Photoshop führt man den Befehl „Filter > Rauschfilter > Staub und Kratzer“ mit 
der Einstellung 10 Pixel und Schwellwert 0 aus. Dies entfernt die blauen Farbsäume rund um kleine 
Sterne. Sind noch deutliche Farbsäume vorhanden, kann eine weitere Verbesserung durch einen 
Gaußschen Weichzeichner mit 10 Pixel Radius erreicht werden (Filter > Weichzeichnunsfilter > 
Gaußscher Weichzeichner). Da die Farbinformationen nicht zur Schärfe des fertigen Bildes beitragen, 
kann hier ohne weiteres ein wenig weichgezeichnet werden.
Um die Farbintensität von Deep Sky Objekten deutlich zu erhöhen, wird auf die Farbdatei eine 
Tonwertkorrektur angewandt (Bild > Anpassungen > Tonwertkorrektur): Dabei wird der linke und 
rechte Dreiecksregler am Histogramm in gleichem Ausmaß in die Mitte gezogen. Bewährte Tonwerte 
für diesen Beschnitt sind 70 für den linken Regler und 185 für den rechten. Das wär’s auch schon.

Zusammenfügen von Farb- und Luminanzdatei:
Die Farbdatei wird in Photoshop geöffnet und die Luminanzdatei in eine neue Ebene direkt darüber 
gelegt. Der Überblendmodus der Luminanzdatei wird dabei auf „Luminaz“ gestellt. Durch Anpassen 
der Ebene der Farbdatei (z.B. mit der oben beschriebenen Tonwertkorrektur oder durch einer 
Veränderung der Sättigung) kann die Farbintensität nach Wunsch abgestimmt werden.
Ebenso kann man durch Anpassen der Ebene der Luminanzdatei (in der Tonwertkorrektur den linken 
Regler nach rechts ziehen für einen dunkleren Hintergrund; oder den mittleren Regler nach links 
ziehen für einen helleren Eindruck) die Helligkeit regulieren.
Ist man mit der Anpassung zufrieden, fügt man die beiden Ebenen auf eine zusammen und speichert 
die Datei als finales Bild ab – fertig!


