Von einem der auszog, um das Glück unter den Sternen Spaniens zu finden ...
Was macht man, wenn man schon eine nettes Sümmchen in eine gute astrofotografische Ausrüstung
gesteckt hat, diese aber manchmal monatelang nicht benutzen kann, weil einerseits das Wetter
nicht passt, oder man andererseits keine Lust hat auf Verdacht auf- bzw. danach abzubauen, usw. ?
Und selbst wenn es dann passt, noch immer Faktoren wie Lichtverschmutzung durch die nahe
Großstadt oder mittelmäßige Transparenz das Leben eines Astrofotografen durch
Helligkeitsgradienten oder schlechten Kontrast erschweren.
Eine Aufgabe des Hobbys kommt nicht in Frage und der Bau einer Sternwarte in geeigneter Lage ist
langwierig. Glücklicherweise gibt es nun auch in Europa betreute Remote-Sternwarten mit guter
Infrastruktur in bester Lage. Eine davon, AstroCamp, liegt in Nerpio in Südspanien auf 1600m in
einem Naturschutzgebiet am Rande eines großen Nationalparks, und ist laut
Lichtverschmutzungskarte einer der dunkelsten Flecken unseres Kontinents. Da ich seit zwei Jahren
gelegentlicher Mitbenutzer eines dort bereits installierten 50cm Cassegrains bin ( siehe NGC6888Crescent Nebula ), kenne ich die dortige Himmelsqualität schon recht gut.

Mitten ins Schwarze getroffen! In Österreich wird selbst der dunkelste Ort bestenfalls mit mittelblauer Farbe kodiert.
Quelle: AVEX - http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=2754

Als Anfang des Jahres eine Säule frei wurde, fixierte ich den Transfer meiner Ausrüstung für September
2015. Dies gab mir genug Zeit, um mein System ‚remote-fit‘ zu machen, zum Teil konnte ich dabei
auch auf die Erfahrung befreundeter Astrofotografen zurückgreifen. Letztlich wurde es eine kompakte
‚Solid-State‘-Konfiguration in Form eines Mini-PCs mit externem SSD für die Abspeicherung der Bilder,
einem 12A-Netzteil für die ASA DDM85 Montierung, und dem Originalnetzteil für die CCD-Kamera.
Die Versorgung von PC, Montierung und Kamera kann über ‚Remote-Switches‘ mittels einer InternetWebseite ferngesteuert geschaltet werden. Hinzu kam noch eine Ethernet-Kamera mit IR-Modus, um
die Lage vor Ort auch visuell bei Dunkelheit kontrollieren zu können.

Mitte September wurde die Ausrüstung dann fein säuberlich verpackt mittels Spedition nach Spanien
verfrachtet, und der Eigentümer folgte am letzten Wochenende des Monats höchstpersönlich nach.
Günstigerweise gibt es am Samstag einen Direktflug von Wien nach Alicante, von dort sind es nur
noch 200 Straßenkilometer nach Nerpio.
Der zweistündige Flug verlief ereignislos, und dann war ich auch schon auf der Autobahn Richtung
Murcia unterwegs, vorbei an vielen Orangenplantagen, welche die doch recht karge Landschaft
Südspaniens auflockerten. Bald schon verließ ich allerdings die Küstenregion und die Orangen
machten unzähligen Olivenhainen Platz. Mit zunehmender Höhe wurden die umgebenden Hügel und
Berge grüner, offensichtlich sorgen Staulagen für mehr Niederschläge. An Sonne dürfte es allerdings
trotzdem nicht fehlen, ein großes solarelektrisches Kraftwerk bei Mula war Zeuge dafür. Nach 150km
endete die Autobahn in Caravaca de la Cruz in einer noch immer gut ausgebauten Überlandstrasse,
doch bald nahm die Siedlungsdichte radikal ab, die Straße wurde schmäler, kurviger, und steiler, bis ich
letztlich nach einer letzten, engen Biegung Nerpio, eingebettet in einem schmalen Tal, erreichte.
Hier wurde ich von Camilo, seines Zeichens Betreuer der Teleskopsysteme im Astrocamp schon
erwartet. Nach einer (spät)mittäglichen Stärkung ging es dann hinauf auf den Berg, Die Strasse dorthin
ist im letzten Abschnitt zwar etwas abenteuerlich, wurde allerdings vor einigen Monaten immerhin
soweit planiert, dass sie nun mit einem Fahrzeug ohne 4WD befahrbar ist. Oben angekommen
eröffnete sich ein weiter 360º Rundblick über eine gebirgige, fast menschenleere Landschaft.

Der Blick Richtung S. Ohne den vorgelagerten Bergen könnte man direkt bis zur Sierra Nevada blicken.

Der Blick Richtung O. Nerpio liegt in einem kleinen Talkessel versteckt. Die karge Bergvegetation wird von Pinien und
Bergwacholder dominiert.

Camilo führte mich durch die Anlage, wo derzeit etwa 25 Teleskope ein Zuhause gefunden haben. Das
internationale Telelskopverbundnetzwerk iTelescope hat hier drei Systeme installiert, die durch ihre
Paramount-Montierungen herausstechen, eine japanische Universität errichtet gerade in einer
separaten Rolldachhütte ein Forschungs- und Lehrobservatorium, und die Firma Airbus ist ebenfalls
dabei in einer nagelneuen ‚Clamshell‘-Kuppel ein Teleskop zur Satellitenverfolgung einzurichten. Der
Großteil der Systeme ist allerdings auf zwei große, durch ein ‚Kontrollzentrum‘ getrennte
Rolldachhütten aufgeteilt. Die Dachsteuerung wird zentral geregelt, darum muß man sich nicht
kümmern. Auf http://astrocamp.es/status.php kann man sich über den momentanen Status vor Ort
informieren. Eine leistungsstarke USV-Einheit kann die gesamte Anlage für eine Stunde mit Strom
versorgen - eine Notwendigkeit, da die Zuverlässigkeit des Energienetzes in diesem einsamen Winkel
Spaniens nicht immer gewährleistet ist.

Blick nach W über die zwei großen Rolldachhütten. Rechts im Hintergrund ist die separate Hütte für die japanische Sternwarte.

Blick nach N. Rechts die neue Airbus-Kuppel. Dahinter befinden sich einige Sendemasten, deren Errichtung erst den Zugang zum
Gipfel ermöglicht hat, inklusive Erschließung mit Strom- und Telekom-Verbindung.

Die beiden Rolldachhütten sind in einzelne Kojen unterteilt, die jeweils Platz für mehrere Systeme bieten.

Im Vordergrund eines der iTelescope.net - Geräte

Der 20“ Cassegrain eines deutschen Astrokollegen. Nach Absprache darf ich auch an den Boliden ‚ran‘ , im Gegenzug für das
Nutzungsrecht meines Systems.

Nach der Besichtungstour wurde mit Installation meiner Ausrüstung begonnen, was zügig voranging.
Ricardo, der Mann ‚vor Ort‘, und zuständig für die Technik der Anlage, hatte alles gut vorbereitet,
sodass auch die Einbindung des Systems in die IT-Infrastruktur reibungslos verlief.

Camilo bei der ‚Fundamentslegung‘ meiner Ausrüstung. Links oben im Bild der ‚kontaktfreudige‘ Nachbar.

Eigentlich sollte nun nur noch die Polausrichtung ausständig sein, doch was war das? – in einer
Position gab es ein ‚Durchdringungsproblem‘ mit dem Nachbarteleskop! Somit mussten wieder
mehrere Stunden in eine Rejustierung des Systems investiert werden. Die Montierung wurde auf der
Säule tiefergelegt, und der Tubus nach vorne verschoben. Damit wurden nun Ausgleichsgewichte am
Teleskop notwendig, und dadurch bedingt ein zusätzliches Gegengewicht. Glücklicherweise war eines
vorrätig, da einige ASA-Montierungen in der Sternwarte installiert sind.

Der ‚Endzustand‘. Oben sind die provisorischen Ausgleichsgewichte zu sehen. Inzwischen ist ein Einzelstück vom lokalen
‚Dorfschmied‘ angefertigt worden und wird bei nächster Gelegenheit montiert.

Inzwischen war es dunkel genug für eine Einnordung geworden. Leider spielte der Himmel nicht ganz
mit, Sterne zeigten sich nur in Lücken – zu wenig, um ein einfaches Pointing-Modell zu machen. Als es
auch nach Mitternacht nicht besser wurde, verschoben wir diese Aufgabe auf die nächste Nacht, in der
Hoffnung auf bessere Verhältnisse, trotz anderslautender Vorhersagen.
Leider behielten diese Recht, tagsüber gab es sogar einige kräftige Regenschauer, und vom Berggipfel
sah man eine mächtige Gewitterzelle langsam im Osten vorbeiziehen. Beeindruckend anzusehen, aber
für unser Vorhaben unpassend. Somit zogen wir uns bereits am Abend in unser Quartier zurück und
verbrachten einige nette Stunden im Restaurant vor dem Schlafengehen. Wie zum Hohn präsentierte
sich der nächste Morgen mit blitzblauem Himmel, leider zu spät.

Ein kleiner Fluß fließt durch den 1400 Seelen-Ort.

Unzählige alte Nussbäume säumen den Fluß. Die lokalen Nüsse sind ein begehrtes Souvenier für Touristen.

Das Ortszentrum. Trotz seiner geringen Einwohnerzahl ist Nerpio die größte Ansiedlung in weiter Umgebung.

Nach einem kurzen Spaziergang durch den kleinen Ort ging es wieder zurück zum Flughafen, und von
dort– nach einem Zwischenstop auf Mallorca – weiter nach Wien.
Eine Woche später gelang Camilo dann – trotz suboptimaler Bedingungen – eine vorläufige Einordung
mit einer Abweichung von 9 Bogenminuten. Gut genug, um mit einem lokalen Pointingmodell zur
Aufnahmezeit zehnminütige Belichtungen ohne Nachführfehler zu erzielen. Solange man dann auch
noch auf der selben Meridianseite bei einem Objekt bleibt, muß man sich auch keine großen
Gedanken bzgl. Bildfelddrehung machen.
Die endgültige Feinjustage erfolgt dann nach der Installation des anzufertigenden
Ausgleichsgewichtes (derzeit gibt es nur ein Provisorium aus Einzelgewichten) und guten
Wetterbedingungen. Dann macht auch die Erstellung eines aufwändigen Pointingmodells Sinn.
In der Zwischenzeit hatte ich in mehreren Nächten Gelegenheit das System zu testen, und ich bin mit
den Ergebnissen bis jetzt sehr zufrieden. Die Qualität der Rohbilder ist durchaus mit jener von in
Namibia gemachten Aufnahmen vergleichbar. Zu Hause kam ich in den besten Nächten bei
fünfminütigen Luminanzaufnahmen bestenfalls auf 5000ADU bei schwarzem Hintergrund, in Nerpio
habe ich beim gleichen Objekt nur 850ADU gemessen. Auch das Seeing ist aufgrund der
vorherrschenden laminaren Höhenströmung mit Werten von 2 Bogensekunden und darunter deutlich
besser als die 3.5 auf meiner Terrasse.

M33. Wegen der Objektgröße war ein Mosaik aus zwei Einzelfeldern notwendig.

M78. Um die zarten und schwachen Staubnebel gut durchgezeichnet darstellen zu können, braucht es lange Belichtungszeiten
und einen sehr dunklen Himmel.

Die Fernsteuerung mittels Teamviewer verläuft sehr flüssig, da seit Mitte September eine
Glasfaserverbindung für ordentlichen Datendurchsatz sorgt. Für mich ergibt sich derzeit kein fühlbarer
Unterschied zu früher, als ich mit Remote Desktop mein System auf der Terrasse vom Haus heraus
kontrollierte. Und einen weiteren Vorteil gibt es: egal wo auf der Welt ich mich befinde, solange ich
Internetzugang habe, kann ich immer auf mein Teleskop zugreifen.

Gerhard Bachmayer, im Oktober 2015.
http://www.pbase.com/gbachmayer/astrophoto_b

