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N.I.N.A. – Beispielkonfiguration für einen Mini-PC 
N.l.N.A. läuft nur unter Windows. Plant man den Einsatz von N.I.N.A., kommt man nicht umhin, sich mit Windows und der 
dazugehörigen Hard- und Software zu beschäftigen. Nun gibt es nicht das eine »ideale« Windows-System. Gleichwohl ergibt sich 
beim Einsatz eines windowsbasierten Systems eine Reihe von allgemeinen Überlegungen. Diese werden nachfolgend beispielhaft 
an der Konfiguration (m)eines Setups für den mobilen Einsatz beschrieben.1) 

 

 Sind Teleskop, Kamera, Filterrad, Motorfokus, Guidecam, Guidescope und Mini-PC fest montiert und dauerhaft verkabelt, 
gelingt es auch im mobilen Setup, schnell und zuverlässig die Ausrüstung zum Start der Nacht vorzubereiten.  

Der Mensch ist bequem. Ich besonders. 
Jedenfalls will ich beim Ein- und Aus-
packen meines Autos, sowie beim Auf- 
und Abbauen meiner Ausrüstung 
möglichst wenig Zeit verwenden. Denn 
leider sind die Bedingungen in meinem 
heimischen Garten alles andere als ideal 
für die Astrofotografie. Demnach muss 
ich mobil bleiben. Um meine Rüstzeiten 
im mobilen Setup so gering wie möglich 
zu halten, habe ich Teleskop, Kamera 
und weitere Komponenten (wie Filter-
rad oder Motorfokus) zusammen mit 
einem kleinen und leichten PC, einem 
sogenannten Mini-PC, zu einem fixen 
Setup verbaut. Ein solches Setup wird 
einsatz- und transportbereit in einer Box 
verstaut. Am Einsatzort muss das 
System nur noch mit Strom versorgt 

werden, so dass die Montage des 
Teleskops auf der Montierung mit 
wenigen Handgriffen erledigt ist. 

Schauen wir uns nun die einzelnen 
Komponenten eines mobilen Setups 
genauer an. 

Klein, aber oho: der Mini-PC 
Das »Herz« des mobilen Setups in ein 
Mini-PC. Der Mini-PC kann entweder 
über Remote Desktop von einem 
Notebook oder Tablet aus gesteuert 
werden, oder über einen externen 
ultraleichten Monitor und einer 
kompakten Tastatur bedient werden. 

Der Markt für Mini-PCs ist wahrlich 
schwer überschaubar und sehr volatil. 

Modelle die heute angeboten werden, 
sind morgen nicht mehr verfügbar. Statt 
sich auf ein konkretes Modell eines 
bestimmten Anbieters festzulegen, ist es 
daher sinnvoll, zunächst einen Blick auf 
die Anforderungen zu werfen, die ein 
Astro-Mini-PC erfüllen soll: 

 Die Stromversorgung muss mit den in 
der Astrofotografie üblichen 12 Volt 
möglich sein. Hier sind die Mini-PCs 
oft flexibler, als deren Spezifikationen 
vermuten lassen. Bei den beliebten 
NUC-Mini-PCs von Intel liefern die 
Originalnetzteile 19 Volt. Tatsächlich 
laufen die NUCs aber problemlos auch 
mit 12 Volt. 

  
1) Die hier gezeigten Konfigurationen und Komponenten dienen lediglich dazu, die von mir angestellten Überlegungen und die genutzte Ausrüstung zu beschreiben.  

In keiner Weise stellt diese Informationen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Empfehlung für oder gegen ein Produkt, einen Hersteller oder einen Händler dar. 
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 Ausreichende Prozessorleistung, 
insbesondere wenn neben N.I.N.A. 
noch eine Planetariumsoftware und 
PHD2 als Guidingsoftware läuft, oder 
wenn alle Aufnahmen von N.I.N.A. 
analysiert werden sollen (um zum 
Beispiel mittels Platesolving zu 
bestimmen, ob sich der Bildausschnitt 
bewegt hat). Mit einem Intel i5 lassen 
sich N.I.N.A. und Co. recht flüssig 
bedienen, allerdings verbrauchen 
diese für stationäre PCs vorgesehenen 
Prozessoren recht viel Strom. Bei den 
von Intel für einen mobilen Einsatz 
ausgelegten und daher strom-
sparenden Prozessoren bieten sich 
aktuell zwei Modelle an: der Intel 
J4125 (2 GHz) oder besser der Intel 
N5105 (ebenfalls 2 GHz, aber mit um 
20 % schnelleren RAM und um 100% 
schnellere PCIe-Bus-Geschwindigkeit 
als beim Intel J4125). 

 Arbeitsspeicher mindestens 4 GB, 
besser 8 GB. Noch mehr Speicher ist 
für einen reinen N.I.N.A.-Aufnahme-PC 
aus meiner Erfahrung nicht 
notwendig. 

 Keine rotierenden magnetischen 
Festplatten, da diese bei tiefen 
Temperaturen Probleme bekommen, 
sowie mehr Strom verbrauchen. Nur 

Solid State Disks verwenden, 
entweder als interne 2.5 Zoll SATA SSD 
oder besser – da kleiner, leichter und 
schneller – als M.2 NVMe. 

 Festplatten sollten ausreichend 
dimensioniert sein, um bei typischer 
Nutzung keine Platzprobleme zu 
bekommen. Bei meinen Kameras 
liegen die Größen der Bilddateien 
zwischen 20 Megabyte (Canon 6Da) 
und 50 Megabyte (QHY 268C / M). In 
einer langen Nacht mit vielen Bild- und 
Kalibrierungsdateien für mehrere 
Filter können so schnell 
Datenvolumen von 10 - 40 GB 
anfallen. Bei einem längeren 
Astrourlaub kann da selbst eine 500 
GB Festplatte an die Grenzen 
kommen. Da die Preise für Solid State 
Disks trotz aller Schwankungen in der 
Tendenz fallen, würde ich zu 
mindestens 1 TB raten. Nutzer von 
Astrokameras mit Vollformat sollten 
eher zu 2 TB greifen. 

 Windows 10 Pro oder Windows 11 Pro 
(ich habe beide Pro-Versionen ohne 
Probleme im Einsatz). Die Pro-Version 
ist notwendig, wenn man mittels des 
Microsoft-Programmes „Remote 
Desktop“ von einem beliebigen 
Rechner oder Notebook auf den 

Aufnahme-PC zugreifen will. Hierdurch 
erspart man es sich, Bildschirm und 
Tastatur an den Aufnahme-PC 
anschließen zu müssen.  

Bei Mini-PCs gibt es eine Vielzahl von 
fertig zusammengestellten Systemen. 
Diese werden aber schnell recht teuer, 
wenn man große Festplatten auswählt. 
Daher kaufe ich meine Mini-PCs in der 
Regel ohne Arbeitsspeicher, Festplatten 
und Betriebssystem. So stelle ich mir ein 
System individuell zusammen. Wem das 
zu viel Aufwand ist, sollte sich ein fertig 
konfiguriertes System mit der kleinsten 
Platte kaufen, und diese später tauschen 
bzw. – wenn der Platz vorhanden ist – 
eine zweite Solid State Disk einbauen. 

Basierend auf diesen Überlegungen 
habe ich in den letzten Jahren folgende 
Systeme konfiguriert und im regel-
mäßigen Einsatz (in chronologischer 
Reihenfolge): 

 Zwei Intel NUCs mit hoher Bauhöhe 
(Intel NUC6CAYH, 649 Gramm und 
Intel NUC7JYH, 584 Gramm). 

Nachteil dieser NUCs: sie sind 
aufgrund der der hohen Bauhöhe 
recht schwer. Man erkennt diese 
Modelle i.d.R. an einem „H“ an der 

 
 Ein moderner Mini-PC nimmt so wenig Raum ein, dass die Unterbringung auch an einem nicht allzu großen Teleskop gelingt.  
Hier ein Größenvergleich zwischen einem Intel NUC (links) und einem MeLE Quieter 3 (rechts). Während ein Intel NUC ca. 600 
Gramm auf die Waage bringt, »belastet« der MeLE mit nur etwas über 220 Gramm das Setup. 
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siebten Stelle in der Modell-
bezeichnung. In diesen Modellen hat 
man reichlich Platz zur Montage 
zusätzlicher Festplatten, erkauft das 
aber mit höherem Gewicht. Daher 
verwende ich diese NUC-Modelle wie 
ein Notebook (d. h. nicht an einem 
Teleskop montiert). 

 Ein Intel NUC mit geringer Bauhöhe 
(Intel NUC7i5BNK) 

Diese NUCs sind weniger 
raumgreifend gebaut und dadurch 
leichter. Der kompaktere NUC mit 
Intel i5-7260U-Prozessor ist fest an 
einem Teleskop verbaut.  

 Ein MeLE Quieter Q3 

Die Leichtgewichte aus dem Hause 
MeLE haben in der jüngeren 
Vergangenheit vor allem in der 
angelsächsischen Astro-Community 
nicht ohne Grund eine beachtliche 
Beliebtheit erfahren. Mit dem oben 
erwähnten Intel N5105-Prozessor ist 
die Performance vollkommen 
ausreichend. Der MeLE Quieter Q3 ist 
kaum größer als eine Geldbörse und 
wiegt lediglich 222 Gramm. Die 
Festplatte befindet sich beim MeLE 
Quieter Q3 bereits „on board“ (d. h. 
auf der Hauptplatine). Zudem ist noch 

eine Aufnahme für eine 22 x 80 mm 
große M.2 NVMe Solid State Disk 
vorhanden, so dass bei diesem 
Winzling die Erweiterung der 
Speicherkapazität durch eine zweite 
Platte auch einer technisch nicht 
versierten Person leicht fallen sollte. 
Das Originalnetzteil hat einen USB-C-
Stecker, doch nutzt der MeLE nicht 
das bei USB-C übliche Power-Delivery-
Verfahren (USB-PD), bei dem zwischen 
dem Netzteil und dem zu 
versorgenden Endgerät die 
Stromstärke abgestimmt wird. Dies ist 
für die Astrofotografie von Vorteil, da 
man den MeLE problemlos mit jeder 
12-Volt-Batterie oder jedem 12-Volt-
Netzteil versorgen kann. Man benötigt 
dazu nur ein USB-C-Pigtail-Kabel, 
welches über zwei Litzen für Plus und 
Minus verfügt.  

Als Backup zu den Mini-PCs führe ich im 
mobilen Einsatz und insbesondere bei 
Astro-Urlauben ein Notebook mit, 
welches mit derselben Software 
ausgestattet ist. Das Notebook 
ermöglicht es außerdem, einen Mini-PC 
remote zu steuern. 

Darf’s ein bisschen mehr sein: 
der USB-Hub für den Mini-PC 
Alle meine Mini-PCs (NUC und MeLE) 
verfügen über 4 USB-Ports. Diese 
reichen für meine typischen 
Anwendungsfälle nicht aus, da ich 
teilweise bis zu neun Geräte per USB 
anschließen muss: 

 Montierung 

 Aufnahme-Kamera 

 Guiding-Kamera 

 Motorfokus 

 Externer Bildschirm 

 USB-Empfänger für Tastatur und Maus 

 USB-Stick für zusätzliche Daten-
sicherung (Plugin Remote Copy) 

 USB-Heizbänder (bis zu zwei Bänder) 

Zwar gibt es für einige dieser 
Komponenten alternative Anschluss-
möglichkeiten (wie WLAN für die 
Montierung oder Powerboxen für die 
Heizbänder). Nur sind in meiner 
Erfahrung Verbindungen über Kabel 
robuster als WLAN und Powerboxen 
sind nicht unbedingt günstig. Daher 
nutze ich an jedem Mini-PC einen 
aktiven (also mit 12 Volt versorgten) 
USB-Hub. Der TP-Link USB 3.0 verfügt 
über 7 USB 3.0 Ports und zusätzlich 2 
USB-Ladeports mit je 2,4 Ampere.  

 Dank seiner Dimensionen ist der MeLE Quieter 3 eine sehr portable Option. Die Stromversorgung ist leicht über ein USB-C-
Pigtail-Kabel zu realisieren. Das Innenleben des MeLE Quieter 3 ist aufgeräumt. Die serienmäßige SSD ist fest auf der 
Hauptplatine verbaut. Über eine M.2-Schnittstelle lässt sich eine M.2-NVMe-SSD nachrüsten. Im Bild ist die SSD mit einem 
Wärmeleitpad bedeckt, damit die beim Einsatz entstehende Wärme besser über das Gehäuse abgeleitet werden kann. 
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Dabei wiegt der Hub nur 134 Gramm. 
Mittels doppelseitig klebendem 
Montageband wird der Hub auf den 
Mini-PC fixiert. Die Belegungen der Ports 
werden mit einem Aufkleber auf dem 
Hub vermerkt (auch wenn nach der 
Verkabelung die Kabelverbindungen in 
der Regel nicht mehr gelöst werden). 

Welches Modell eines USB-Hub auch 
zum Einsatz kommt: es ist zwingend 
notwendig, einen aktiven USB-Hub zu 
verwenden. Ohne die Stromversorgung 
jedes einzelnen Ports würden alle 
angeschlossenen Geräte den Strom über 
den Mini-PC ziehen, und zwar von der 
USB-Buchse des Mini-PC, an welcher der 
Hub angeschlossen ist. Die 
nachgefragten Stromstärken würden 
den Mini-PC nachhaltig schädigen. 
Daher ist bei der Verkabelung Sorge zu 
tragen, dass niemals der Mini-PC und 
die angeschlossenen Geräte 
eingeschalten werden, solange der USB-
Hub noch nicht mit Strom versorgt wird. 

In meinen Setups habe ich das durch 
einen zentralen 12-Volt-Eigenbau-
Verteiler gelöst, der alle Geräte 
gleichzeitig mit Strom versorgt. 

Damit es kein Blindflug wird: 
„Monitor, Tastatur und Maus“ 
vs. „Remote Desktop“ 
Wir haben jetzt einen Mini-PC installiert 
und mit einem USB-Hub erweitert. Doch 
wie greifen wir auf den Mini-PC zu? Zur 
Steuerung bieten sich zwei 
Möglichkeiten an:  

 man kann direkt am PC einen leichten, 
portablen Bildschirm, sowie Tastatur 
und Maus anschließen 

 man kann den Mini-PC per 
Remotezugriff von einem beliebigen 
Gerät wie einem Notebook oder 
einem Tablett steuern. 

Der geneigte Leser ahnt es schon: ich 
nutze beide Möglichkeiten und dies 

gerne gleichzeitig. Also werfen wir einen 
Blick auf beide Varianten. 

Erste Option gegen einen 
Blindflug: „Monitor, Tastatur 
und Maus“ 
Da ich oft mit zwei Setups parallel aktiv 
bin und auf beiden Systemen jederzeit 
Einblick in das Geschehen haben will, 
schließe ich in der Regel an jedem Mini-
PC einen externen Bildschirm an. Hierfür 
gibt es zwei Möglichkeiten: 

 Bildschirme, die Daten und Strom 
über ein USB-Kabel beziehen 
Der ASUS MB 168B ist ein Vertreter 
dieser Gattung. So ein System ist 
preiswert und leicht. Der ASUS MB 
168B ist nach Aussage des Herstellers 
der leichteste externe Monitor der 
Welt. Allerdings muss man bei einem 
solchen Bildschirm mit kleinen 
Einschränkungen leben: die Auflösung 
ist mit 1366 x 768 nicht allzu hoch 

 Der TP-Link USB-Hub  sitzt »huckepack« auf dem NUC Mini-PC . Die Anschlüsse der Komponenten sind fest zugeordnet.  
Der Hub ist entsprechend beschriftet. Die Stromversorgung wird in einen Eigenbauverteiler vorgenommen . Alle LEDs und Displays 
sind im Interesse einer friedlichen Nachbarschaft am Beobachtungsstandort mit roter Folie abgeklebt. 
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(aber für N.I.N.A. ausreichend). Die 
Bildqualität ist nicht optimal (für den 
Verwendungszweck jedoch 
zufriedenstellend). Die Helligkeit lässt 
sich nur mit Zusatzsoftware regeln 
(und das nur in geringem Umfang, 
allerdings kommt ohnehin eine 
Rotfolie zum Einsatz, siehe unten). 
Und man braucht einen Treiber (d. h. 
der Monitor zeigt während des 
Bootens kein Bild, was beim Setup 
eines Mini-PC hilfreich oder 
notwendig sein kann). 

 Bildschirme, die Daten via HDMI-
Kabel erhalten und Strom via USB-
Kabel 
Der Hannspree HL 161CGB ist ein 
Vertreter dieser Klasse. Mit 1920 x 
1080 Pixel ist es bereits ein Full-HD-
Schirm. Der einzige Nachteil ist neben 
dem höheren Preis der Umstand, dass 
man zwei Kabel vom Mini-PC zum 
Bildschirm führen muss. Da ich alle 
Kabel in einen Strang zusammenfasse, 
stellt dies aber keinen wirklichen 
Nachteil dar. Dafür hat man einige 
Vorteile: eine sehr gute Bildqualität, 
Ton (d. h. aufziehende Wolken werden 
von PHD2 mit dem so typischen Signal 

quittiert), und ein Bildsignal ab dem 
Einschalten des Mini-PCs (so dass 
selbst beim Booten eines Mini-PC das 
BIOS erreichbar ist). 

Ich nutze beide genannten Bildschirme 
gerne und intensiv. 

Und wie steuert man den Mini-PC? Die 
kompakteste Lösung ist eine Tastatur, in 
welche ein Mauspad eingebaut ist. Mein 
Favorit ist die Logitech K400 Plus. Sobald 
der dazugehörige kleine USB-Empfänger 
in einen freien Port am USB-Hub 
eingesteckt ist, kann man ohne Kabel 
den Mini-PC dirigieren. 

Zweite Option gegen einen 
Blindflug: „Remote Desktop“ 
Mit einem direkt angeschlossenen 
Bildschirm, sowie der Tastatur-Maus-
Kombination hat man die erste Option 
abgedeckt, den Mini-PC komplett zu 
bedienen. Diese Lösung hat zwei 
Vorteile: durch die Kabel werden die 
Bildsignale zuverlässig übertragen und 
auf den Bildschirmen kann man 
jederzeit erkennen, was in den 
jeweiligen Setups vor sich geht. Der 
Nachteil liegt auf der Hand: man muss 

sich direkt an der Ausrüstung befinden, 
was im langen Winternächten selbst mit 
dicker Daunenkleidung irgendwann sehr 
unangenehm werden kann. Hier kommt 
die zweite Option ins Spiel: der 
Remotezugriff. Für den Remotezugriff 
nutze ich Remote Desktop von 
Windows, da dies Teil der 
Windowsinstallation ist und auch ohne 
Internetzugriff funktioniert. 

Für den Zugriff mittels Remote Desktop 
braucht man hardwareseitig zwei 
Voraussetzungen: 

 Zunächst braucht man ein Gerät, von 
dem man auf den Mini-PC zugreift. 
Das kann ein beliebiges Windows-Pro- 
oder Windows-Home-Notebook ein, 
denn standardmäßig ist mit jeder 
Windowsinstallation die Remote-
Desktop-App installiert. Die Remote-
Desktop-App kann auch auf einem 
Tablett installiert werden, der dann 
den Mini-PC steuert. 

 Als nächstes müssen sich beide Geräte 
(der zu steuernde Mini-PC und das 
steuernde Notebook oder Tablett) in 
einem WLAN befinden. Das kann das 
Heimnetzwerk sein, oder ein mobiles 

 Sowohl der portable Bildschirm als auch die Tastatur sind in einer »Behausung« gut gegen Tau geschützt. Erfolgt die 
Stromversorgung wie hier im Bild aus der Steckdose, platziere ich das 12-Volt-Netzteil hinter den Bildschirm in der Box, da die beim 
Einsatz entstehende Wärme zusätzlich den Tau in Schach hält. 
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Netzwerk, welches man „mitten im 
Nirgendwo“ ohne Internetverbindung 
aufbauen kann. Hierfür nutze ich als 
Wireless Router den RAVPOWER RP-
WD03 All-in-2 Filehub. Leider ist diese 
„eierlegende Wollmichsau“ (WLAN-
Hub, drahtloser SD-Kartenleser, 
drahtloser Zugriff auf angeschlossene 
Festplatten, Powerbank) nur noch 
gebraucht erhältlich (z.B. auf eBay-
Kleinanzeigen). Ein WLAN-Hub wird 
natürlich kostengünstig und neu von 
vielen Herstellern angeboten. 

Softwareseitig müssen folgende 
Einstellungen vorgenommen werden: 

 Wie eingangs erwähnt muss auf dem 
Zielrechner, der gesteuert werden soll, 
Windows-Pro installiert sein (Windows 
10 Pro oder Windows 11 Pro). 

 Zudem muss auf dem Zielrechner 
Remote Desktop freigegeben werden. 
Das geht in den Windows-
Einstellungen: System => Remote 
Desktop => „Remote Desktop 
aktivieren“ auf „Ein“ schalten. 

 Als nächstes muss sichergestellt 
werden, dass ein Nutzer auf dem Mini-
PC die Berechtigung hat, per Remote 
Desktop auf den Mini-PC zuzugreifen. 
Dies ist standardmäßig für den 
Benutzer der Fall, der bei der 
Erstinstallation des Mini-PCs als 
Administrator angelegt wurde. Der 
Name kann unter den Windows-
Einstellungen => System => Remote 
Desktop => „Benutzer auswählen, die 
Remotezugriff auf diesen PC haben“ 
eingesehen werden. Hier sollte man 
sich den Namen merken, der mit „… 
hat bereits Zugriff“ gelistet wurde 
oder weiteren Anwendern den Zugriff 
gewähren. 

 Des Weiteren bietet es sich an, für den 
Zielrechner einen max. 15 Stellen 
langen und einprägsamen Namen zu 
vergeben (Aufruf der Windows-
Einstellungen => System => Info => 
„Diesen PC umbenennen“). Ist der 
Namen des Mini-PCs länger als 15 
Stellen, wird der Name auf dem Gerät, 
vom welchem der Zugriff erfolgt, nicht 
vollständig angezeigt. 

Ist all das erledigt und sind beide Geräte 
im selben WLAN eingewählt, kann man 
sich Remote auf dem Mini-PC anmelden. 
So lässt sich das Geschehen aus dem 
Wohnzimmer oder vom Auto aus so 
überwachen, als säße man direkt vor 
dem Teleskop. 

Der Astro-Nachbar dankt‘s: rote 
Folie über allen Lichtquellen 
Astrofotografen sind bei Freunden der 
visuellen Sternbeobachtung nicht immer 
beliebt. Dies kann möglicherweise daran 
liegen, dass die unzähligen technischen 
Helferlein einer typischen Astrofoto-
grafieausrüstung mit ihren unzähligen 
LEDs und Displays so viel Licht 
abstrahlen, dass im näheren Umfeld die 
Anpassung der Augen an die Dunkelheit 
nur schwerlich möglich ist. Insbesondere 
wenn die Helligkeit der Bildschirme nur 
mäßig gedimmt werden kann, besteht 
akuter Handlungsbedarf. In meinen 
Setups sind die LEDs und Displays aller 
Geräte mit roter Folie abgeklebt. Die 
Monitore werden mit dem Start der 
Dämmerung ebenfalls mit roter Folie 
abgedeckt. Profane Wäscheklammern 
verhindern, dass sich die Bildschirm-
abdeckungen bei Wind selbstständig 
machen. Ich verwende Lee Farbfilter-
folie in Bögen von 54 x 61 cm (Farbe 
106, Primary Red), welche für kleines 
Geld im Fotozubehör (wie bei Calumet) 
bezogen werden kann. 

Technik mag nicht tauchen 
gehen: Boxen als Tauschutz für 
Bildschirm & Co 
Wer hat es nicht schon erlebt: die Sonne 
geht unter, es kühlt ab, und schon ist die 
Luft nicht mehr in der Lage, die in ihr 
gespeicherte Feuchtigkeit zu halten. 
Kurzum: Tau macht dem Menschen und 
der Ausrüstung zu schaffen. Teleskop 
und Montierung sind baulich hierauf 
vorbereitet, so dass sie in der Regel 
keinen Schaden nehmen. Zudem 
werden empfindliche Optiken mit 
Heizbändern und Tauschutzkappen 
gewappnet. Aber die Elektronik ist nicht 
für den Einsatz in „Feuchtgebieten“ 
ausgelegt.  

Leistungsstarke Mini-PCs und die aktiven 
USB-Hubs sind allerdings erst später in 
der Nacht oder gar nicht von Tau 

betroffen. Grund hierfür ist die nicht 
unerhebliche Wärmeentwicklung in den 
Geräten, die deren Oberfläche so weit 
aufwärmt, dass die Oberflächen-
temperatur über dem Taupunkt liegt. 
Die ersten „Tau-Opfer“ sind daher meist 
die Monitore und die Tastaturen.  

Abhilfe ist sehr einfach geschaffen, 
indem man Tastatur und Monitor in 
einer Box unterbringt. Im Urlaub behelfe 
ich mir bisweilen mit Kartons aus dem 
Supermarkt, die mit Folie ausreichend 
vor nächtlicher Feuchtigkeit geschützt 
werden können. Zu Hause verwende ich 
Stapelboxen eines bekannten 
schwedischen Möbelhauses, die 
gleichzeitig für den Transport von 
Ausrüstung genutzt werden können. In 
beiden Fällen erlaubt eines kleines Loch 
auf Höhe der Kabelanschlüsse, die 
Bildschirmkabel von außen in die Box 
einzuführen. 

Ohne Strom nichts los: Die 
Stromversorgung im mobilen 
Setup 
Wer wirklich mobil ist, d. h. fernab von 
der heimischen Steckdose, wird auf 
ausreichend dimensionierte Batterien 
angewiesen sein. Gerade im Winter 
kommen auf Blei basierte Batterien 
schnell an ihre Grenzen. Daher ist es 
notwendig, den nächtlichen 
Stromverbrauch des kompletten Setups 
(Montierung, Kamera etc.) zu kennen. 
Mittels zentraler Stromverteilung und 
einem Messgerät kann hier schnell 
Klarheit geschaffen werden. Meine 
Setups benötigen bis zu 30 Ampere-
stunden in einer Nacht. Bei einer 
empfohlenen Entladung von max. 50 
Prozent und einer im Winter um 50 
Prozent in der Kapazität reduzierten 
Batterie wird eine solche Bleibatterie 
nominal mindestens 120 Ampere-
stunden aufweisen müssen. Tatsächlich 
sind Bleibatterien für kurze und hohe 
Ströme gedacht, wie diese beim 
Anlassen eines Autos entstehen. Für 
lange andauernde niederschwellige 
Belastungen bei kalten Temperatur sind 
Batterien auf Lithiumeisenphosphat-
basis besser geeignet. Zudem können sie 
tiefer entladen werden und haben eine 
höhere Lebenserwartung (d. h. mehr 
Ladezyklen). Vor allem sind sie gleicher  
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Leistung leichter als Bleibatterien. Trotz 
des höheren Preises sind Lithium-
batterien für die mit N.I.N.A. typischer-
weise maximal ausgenutzten und 
dadurch »längeren« Nächte die bessere 
Wahl. 

Leider werden viele 12-Volt-Astrogeräte 
mit den Steckern ausgeliefert, die für die 
Zigarettenanzünder eines Kfz ausgelegt 
sind. Diese Stecker verlieren sehr leicht 
den Kontakt, wie ich aus eigener 
schmerzlicher Erfahrung berichten kann. 
Daher ist anzuraten, die komplette 
Stromversorgung auf ein System mit 
robusteren Steckern umzustellen. Ich 
verwende das im Amateurfunk seit 
Jahrzehnten weltweit verbreitete 
verpolungssichere System von Anderson 
Powerpole. 

Zur Messung meiner Strombedarfe 
verwende ich ein Wattmeter (wie das 
PICHLER C7282 oder das Powerwerx 
PowerPole Wattmeter). Ausgestattet 
mit den PowerPole-Steckern, kann das 
Wattmeter einfach zwischen die 
Stromquelle und die Verbraucher 
geschaltet werden. Es misst automatisch 
den aktuell gezogenen Strom (bis 150 
Ampere), die Spannung (bis 60 Volt) und 
die Leistung (bis 6.554 Watt). Zudem  

 

zeigt es die seit dem Einschalten 
erreichten Höchstwerte, sowie den 
akkumulierten Verbrauch an. So kann 
ich für das komplette Setup, oder gezielt 
für einen einzelnen Verbraucher, wie 
einen Mini-PC oder eine Kamera den 
Stromverbrauch messen. 

Checklisten gegen das 
Vergessen: 
Installationsanleitung und 
Installationsmedium 
Auch wenn ich mich für einen PC-affinen 
Menschen betrachte: einen Astro-PC 
richtet man nicht jeden Tag ein. Die 
zahlreichen und unterschiedlichen 
Ausrüstungsgegenstände erfordern 
immer wieder spezifische Software, 
Treiber oder Einstellungen. Ich kann nur 
anraten, die bei der Einrichtung eines 
Astro-PCs vorgenommenen Schritte und 
die gewonnen Erfahrungen in einer 
Checkliste oder „Installationsanleitung“ 
festzuhalten. Mit der Zeit ist so bei mir 
eine über 30-seitige Anleitung 
entstanden, die es mir erlaubt, meine 
Systeme in kurzer Zeit wiederholbar, 
vollständig und ohne Fehler 
aufzusetzen. 

Zu guter Letzt habe ich für Windows 10 
Pro und Windows 11 Pro jeweils ein 
Windows-Installationsmedium auf je 
einem USB-Stick erstellt. Auf der 
Homepage von Microsoft kann man 
unter https://www.microsoft.com/de-
de/software-download/windows10 oder 
https://www.microsoft.com/de-
DE/software-download/windows11 ein 
Medium erstellen, mit welchem man 
einen PC neu aufsetzen kann. Auf diesen 
USB-Sticks habe ich zudem alle 
Software, Dateien, Einstellungen, 
Passwörter und sonstige Informationen 
in übersichtlichen Ordnern gespeichert. 
So bin ich in der Lage, auch fernab vom 
Internet eventuell auftretende 
Softwareprobleme vor Ort zu lösen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sind ein Wattmeter und alle anderen 
Verbraucher im Setup (z.B. Montierung oder 
Flatfieldbox) mit den Steckern von Anderson 
Powerpole ausgestattet wie, kann das Mess-
gerät an beliebiger Stelle in der Verteilung 
zwischengeschaltet werden. Der Stromverbrauch 
in einer typischen Nacht kann so zuverlässig 
ermittelt werden. 


