Sonnenflecken
Die Sonnenflecken wurden 1610 von Galileo Galilei entdeckt. Unabhängig von ihm haben
etwa gleichzeitig auch J. Fabricus, T. Harrit und C. Scheiner diese Flecken auf der Sonne
beobachtet.
Sonnenflecken sind Gebiete auf der Sonne, die etwa 2000 Kelvin weniger heiss sind als
der Rest der Oberfläche. Weniger heisse Gebiete strahlen auch weniger Licht aus. Da bei
der Beobachtung der Sonne Filter die Lichtmenge mit Filtern reduziert wird, erscheinen die
Sonnenflecken als dunkle Stellen auf der sonst mehr der weniger weissen Oberfläche.
Die folgende Aufnahme wurde mit der Nikon D50 (digitale Spiegelreflex Kamera,
Belichtungszeit 1/640 Sek) durch das Takahashi Teleskop (Brennweite 1024mm, Öffnung
128mm, AstroSolar Sonnenfilterfolie) der Sternwarte auf dem Simplon aufgenommen.
Das Orginalbild aus der Kamera
ist links zu sehen. Die rot
markierten Sonnenflecken sind
vergrössert rechts dargestellt.
Mit diesem Ausschnitt soll nun
die Bildbearbeitung am PC
beschrieben werden.

Als erstes wird die Bildschärfe
optimiert. Aber nicht zuviel!
Sonst entstehen unschöne,
künstliche Muster, die im
Orginal gar nicht vorhanden
sind (links). Rechts ist das Bild
geschärft, aber doch noch nicht
verfälscht.

Alternativ kann anstelle des
"Schärfe"-Filters auch das
"Unscharf maskieren" benutzen.
Aber auch hier muss vorsichtig
mit den Einstellungen gespielt
werden. Im Bild links entstehen
künstliche Muster, rechts ist das
Bild deutlich schärfer als das
Orginal.
Im Folgenden verwende ich das geschärfte Bild.

Als nächster Schritt wird der
Kontrast erhöht und die
Helligkeit reduziert (links).
Damit wird der Kern der
Sonnenflecken dunkler,
trotzdem ist der Vorhof deutlich
sichtbar. Dann wird der Tonwert
angepasst: die
herausgearbeiteten Details sind
in einem kleinen
Dynamikbereich des Bildes. Mit
dem Tonwert wird nun genau
dieser Teil ausgewählt zur Darstellung (rechts).
Als letzter Schritt wird das farbige Bild nun in ein schwarz/
weisses umgewandelt. Die Farben aus dem Orginal-Bild
stammen ja nicht von der Sonne, sondern werden durch
das Sonnenfilter erzeugt!

Und hier ist das Bild als Ganzes. Robert

