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Historische wurde bei der Auflösung von Bilddaten eine Kombination von Bildpunktgrößen so
gewählt, dass das sogenannte Nyquist‐Shannon‐Abtasttheorem gerade erfüllt war (Auflösung nur 2x
jenes der maximal erzielbaren Größe. Dies wurde und wird durch sogenanntes binning erzielt. Bei den
klassischen CCD Detektoren hat dies in der Tat das Signal zu Rausch Verhältnis (SNR) verbessert, da
das Ausleserauschen relativ zum Signal sank. Die grundlegende Arbeit dazu ist schon etwas in die
Jahre gekommen (Newberry, 1991)4 aber immer noch das gültige Standardwerk.
CCD Detektoren werden aber immer mehr von CMOS Chips abgelöst. Bei diesen ergibt sich auf Grund
der anderen Verstärker‐ und Auslesetechnik keine direkte Verbesserung des SNR durch binning. Die
damaligen Formalismen sind also so nicht mehr direkt gültig. Am Ende der Datenverarbeitung ist
natürlich die ideale Auflösung immer noch durch das Nyquist‐Shannon‐Abtasttheorem vorgegeben.
Die Reduktion der Effekte von Rauschen, Pixelvariationen und Fehlern etc. VOR die Auflösung
verringert wird ist mit den heutigen modernen Detektoren möglich. Dadurch wird schlussendlich
erwartet, dass das erzielte netto SNR besser wird. Zusätzlich wird durch diese Verfahren, da die
Überbelichtung später erreicht wird, die nutzbare Dynamik der Aufnahmen erhöht. Dies ist gerade bei
Sternhaufen sehr wichtig, da der Unterschied der Helligkeiten schon alleine entlang der Hauptreihe,
ohne die Riesensterne zu betrachten, Faktoren von 106 erreichen.
Die Kunst der Wissenschaft ist nicht Daten zu sammeln, sondern sie richtig zu lesen!
Zu diesem Zweck wurden bereits etliche Serien von Aufnahmen mit verschiedenem binning von
einem offenen Sternhaufen diesen Winter an unserer Sternwarte gewonnen. Weitere Aufnahmen
und damit auch das Erlernen dieser Techniken der Beobachtungen sind auch noch bei dieser Arbeit
möglich. Diese sollen dann mit MIDAS5 ausgewertet werden und schlussendlich mit dem
Quellextraktor SExtractor6 photometriert werden. Die Ergebnisse der Sterne können dann
gegenübergestellt werden um das reale SNR zu ermitteln.
Links: Vergleich einer Aufnahme
des selben Sterns ohne und mit
binning.
Rechts: Der Vergleich zweier
Photometrien aus einer anderen
Arbeit (Kimeswenger et al. 2021,
A&A 656, A145)
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