
Raumfahrt-Technik im Garten
René Rogge hat neben seinem Haus in Leerhafe ein ungewöhnliches Gebilde stehen:

Vor zehn Jahren baute sich der ehemalige Ausbilder für Kommunikationselektronik und
Hobbyastronom eine ausgeklügelte Sternwarte, die ihresgleichen sucht. Insbesondere

die Fotografie von faszinierenden Objekten imWeltraum hat es Rogge angetan – wie etwa der
Spiralgalaxie „NGC 891“, die etwa 27 Millionen Lichtjahre von unserer Milchstraße entfernt liegt.

Von Stefan Hellmich (Text), Benjamin Tebben-Willgrubs (Fotos) & René Rogge (Astro-Fotos)
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René Rogge hat sich in seinem Garten in

Wittmund-Leerhafe mit seiner Sternwarte

einen Traum erfüllt: Das massive Gebäude, in

dem unter anderem insgesamt rund 25 Tonnen

Beton verbaut wurden, errichtete er im Jahr

2011 – neben etwas Hilfe von einem Nachbarn

ganz in Eigenleistung. Die markante, 800

Kilogramm schwere Kuppel, die das Teleskop

schützt und sich mit Elektromotoren

automatisch drehen lässt, wurde damals als

Prototyp aus Polen geliefert. Rogge hat vor

allem an der Fotografie von Sternhaufen,

Galaxien, Gasnebeln und anderen

astronomischen Objekten Gefallen gefunden.

Links ist eine Aufnahme des Hobbyastronomen

von dem sogenannten Pferdekopfnebel zu

sehen. Er ist rund 1500 Lichtjahre von der Erde

entfernt. Die „Dunkelwolke“ absorbiert das

Licht des hinter ihr liegenden roten

Emissionsnebels „IC 434“ und zeichnet so

den namensgebenden Pferdekopf in das

Sternbild Orion.

eine Angst vor dem roten Licht, das
ist hier kein Bordell“, scherzt René

Rogge am Seiteneingang seines Hauses
in Wittmund-Leerhafe. „Das rote Licht
ist besser als weißes. Es verhindert, dass
sich die Augen zu sehr an die Helligkeit
gewöhnen, wenn man mal aus der dunk-
len Sternwarte raus muss“, erklärt er.
Wie sich schnell herausstellt, ist dieses
Detail nur eines von unzähligen Dingen,
an die Rogge beim Bau seiner 2011 er-
richteten Sternwarte gedacht hat. Als
pensionierter Lehrbeamter für Kommu-
nikationselektronik brachte der Hobby-
astronom für die anspruchsvolle Aufgabe
die besten Voraussetzungen mit. Neben
seiner Sachkunde und einer nicht gerade
niedrigen Investitionssumme war für das
Projekt aber vor allem jede Menge Zeit
notwendig. Schon bevor der handwerk-
lich geschickte Sternenfreund mit dem

K Bau begann, hatte er viel Energie in die
Planung gesteckt: „Ich habe monatelang
gezeichnet und viel gegrübelt, wie ich da
überhaupt eine Wendeltreppe reinbe-
komme“, erinnert er sich. Letztlich zeigte
das lange Nachdenken Erfolg: Nach dem
genehmigten Bauantrag errichtete Rogge
von März bis September 2011 seine
Sternwarte – bis auf etwas Hilfe von ei-
nem Nachbarn ganz allein.

25 TONNEN BETON
Der auffälligste Teil des Gebäudes ist oh-
ne Zweifel die weiße, rund 800 Kilo-
gramm schwere Kuppel, die René Rogge
damals als Prototyp aus Polen bezog. Das
Gebilde aus glasfaserverstärktem Kunst-
stoff mit einem Durchmesser von vier
Metern thront auf einem massiven Turm
aus Backsteinen. Insgesamt wurden rund
25 Tonnen Beton in dem rund sechs

Meter hohen Gebäude verbaut. „Wir
hatten hier einen Riesenmischer stehen“,
erzählt Rogge. Wenn man die Sternwarte
heute betritt, fällt einem neben der Wen-
deltreppe zuerst der daneben gelegene
kleine Kontrollraum ins Auge. Von hier
aus kann der 54-Jährige über einen
Computer das Teleskop sowie die Kup-
pelmechanik steuern, die sich vollauto-
matisch auf Sterne, Gasnebel, Galaxien
und Planeten ausrichten lässt. Das mäch-
tige Teleskop steht eine Etage höher im
Beobachtungsraum und ist auf einer
massiven, sechs Meter hohen Betonsäule
positioniert. „Ich hab’ in die Säule 200
Eimer Beton gekippt, das waren rund
sieben Tonnen“, sagt der Tüftler und be-
tont, dass sie wie die äußeren Mauern
und die Kuppel von dem inneren Teil
der Sternwarte getrennt ist. So wird ver-
hindert, dass sich mögliche Erschütte-
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rungen auf das Bild im Teleskop auswir-
ken. Astronomie ist Maßarbeit, bei der
penible Genauigkeit gefordert ist. Kleins-
te Störungen und Fehler spiegeln sich in
schlechten Ergebnissen wider.
Noch präzisere Maßstäbe als für das

Gebäude werden bei der Technik unter
der Kuppel angelegt – bei dem Herz-
stück der Sternwarte: dem Teleskop. „Da
geht es um Tausendstel Millimeter“, sagt
René Rogge und zeigt auf die sogenannte
Montierung, auf der das Teleskop befes-
tigt ist. „Das Getriebe in ihrem Innern
fährt auch in ferngesteuerten Fahrzeugen
auf dem Mars herum. Das ist eigentlich
alles Weltraumtechnik und für die Ewig-
keit gebaut“, erklärt er. Unzählige Kabel
hängen von der Montierung herab und
verbinden die einzelnen Komponenten.
Was für den Laien schwer zu durch-
schauen ist, ist für Rogge ein offenes
Buch, hat er das System doch überwie-
gend von Grund auf selbst geplant und
zusammengebaut. Viele Teile hat er so-
gar in seiner eigenen Werkstatt, die unter

anderem eine Fräse, Drehmaschinen und
eine eigene „Eloxalanlage“ zur Beschich-
tung von Aluminium-Bauteilen hat, her-
gestellt. Dort hat er viel Zeit für sein
Hobby verbracht. Allein in den Bau ei-
nes sogenannten „Servofokussierers“ –
ein kleines, aber komplexes Bauteil, das
bei Rogges astronomischen Fotoaufnah-
men für den richtigen Fokus sorgt – hat
er rund 200 Arbeitsstunden investiert.
Doch die Mühe hat sich gelohnt: Die

technischen Möglichkeiten, über die er
heutzutage verfügt, sind umfangreich.
Diese nutzt er insbesondere für die Ast-
rofotografie. „Ich bin keiner, der gerne
durchs Teleskop guckt, mir geht es
hauptsächlich ums Fotografieren. Die
meisten Objekte sind viel zu schwach,
um sie mit dem menschlichen Auge
wahrzunehmen“, sagt er.
Das Herzstück der Sternwarte ist ein

sogenanntes Ritchey-Chrétien-Tele-
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Das Herzstück der Sternwarte ist ein sogenanntes RC-Teleskop, dessen wichtigste Komponenten zwei Spiegel sind. Das Teleskop besitzt eine

Brennweite von 3,2 Metern und sein Quarz-Hauptspiegel hat einen Durchmesser von 40 Zentimetern. Mit dem teuren optischen Gerät nimmt

René Rogge hauptsächlich Fotos auf. Neben dem RC-Teleskop ist zudem ein Linsenteleskop (ganz oben auf dem Foto) angebracht, das bei laufenden

Aufnahmen zur Beobachtung genutzt wird. Die schweren astronomischen Instrumente sind auf einer massiven Montierung angebracht, die sich bei

langen Fotoaufnahmen wie die Kuppel vollautomatisch entgegen der Erdrotation bewegt. Von seinem kleinen Kontrollraum im unteren Teil der

Sternwarte aus hat Rogge alles im Blick: Hier kann er alle Geräte steuern und die oft stundenlangen Aufnahmen beaufsichtigen.



skop, kurz RC-Teleskop, mit einer
Brennweite von 3,2 Metern. Dessen
wichtigste Komponenten sind zwei
Spiegel. „Ansonsten gibt es keine zu-
sätzlichen Glasplatten oder Linsen,
welche den Strahlengang stören kön-
nen“, erklärt Rogge. Der Quarz-
Hauptspiegel ist eine Fertigung aus
Fernost, hat einen Durchmesser von
40 Zentimetern und würde in
Deutschland weit über 10000 Euro

kosten. Astronomie ist eben ein sehr
teures Hobby. „Man muss sich ent-
scheiden: Sternwarte oder Mercedes
SL“, scherzt der Sternenfreund. Deut-
lich billiger ist das Linsenteleskop, das
neben dem Spiegelteleskop angebracht
ist. „Das verwende ich meist nur, wenn
ich fotografiere und mal jemand wäh-
renddessen durchgucken will.“
Damit man auf den Fotoaufnahmen

später etwas sieht, sind sehr spezielle

Techniken notwendig. Für die Astrofoto-
grafie sind grundsätzlich lange Belich-
tungszeiten nötig, gleichzeitig dreht sich
aber die Erde. Somit wären die punktför-
migen Sterne auf dem Bild später als lan-
ge Linien zu sehen (siehe auch Bericht
zur Sternwarte Norderney OMa
7/2020). Dies kann man nur ausglei-
chen, indem sich das Teleskop mitsamt
der Kamera entgegen der Erdrotation be-
wegt. Diese Aufgabe übernimmt die mo-
torisierte Montierung, die dem ausge-
wählten Objekt am Kuppelspalt vollau-
tomatisch folgt. Gleichzeitig bewegt sich
auch die Kuppel mit, damit die Öffnung
immer vor dem Teleskop liegt. Wenn
Rogge beispielsweise eine Galaxie foto-
grafiert, erstellt er manchmal bis zu
15000 Aufnahmen, die im Anschluss
per Computer zu einer einzigen Aufnah-
me verrechnet werden. Alleine das kann
einige Stunden und manchmal sogar Ta-
ge in Anspruch nehmen. Aber so stellt er
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sicher, dass möglichst viele Details sicht-
bar werden.
So ausgeklügelt die Technik der Stern-

warte ist, so sagt Rogge auch: „Astrono-
mie bedeutet, dass immer etwas ausfällt.“
Theoretisch könne er sogar nach Mallor-
ca fliegen und von dort aus alles über das
Internet steuern. Doch wie er weiß, gibt
es immer ein Kabel, das locker sitzt, ei-
nen Software-Fehler oder andere Proble-
me. Bei einem so komplexen System
sind die Fehlerquellen nahezu endlos.
„Als die Sternwarte fertig war und ich die
ersten Aufnahmen machen wollte, hatte
ich gleich Probleme mit der Kuppel, die
beim Drehen stockte und laute Geräu-
sche machte“, erinnert sich Rogge. „Es
waren Tage dabei, wo ich dachte: Jetzt
hast du 30000 Euro in den Sand ge-
setzt.“ Mittlerweile läuft aber alles größ-
tenteils rund und dem Hobby-Astrono-
men sind zahlreiche Bilder von interes-
santen Objekten im Weltall gelungen:
Unter den Aufnahmen befindet sich zum
Beispiel eine des Krebsnebels „M1“, der

sich 6523 Lichtjahre entfernt von der Er-
de befindet. „Das ist eine Supernova, die
im Jahr 1054 von den Chinesen beob-
achtet wurde“, weiß Rogge. Eine Super-
nova ist die Explosion eines Sterns, bei
dem er am Ende seines Daseins noch
einmal sehr hell aufleuchtet. Das Ereig-
nis ist dadurch über extrem weite Dis-
tanzen sichtbar. Im Falle des oben ge-
nannten Beispiels aber auch mit einer
sehr langen Verzögerung, da das Licht
vom Ort der Supernova bis zur Erde
über 6500 Jahre unterwegs ist.

27 MILLIONEN LICHTJAHREWEITWEG
Noch viel weiter weg von der Sternwarte
in Leerhafe ist die Spiralgalaxie „NGC
891“. Von der Milchstraße, der Galaxie,
in der unser Sonnensystem liegt, ist sie
etwa 27 Millionen Lichtjahre entfernt.
Das hat den Leerhafer jedoch nicht dar-
an gehindert, ein Foto von der Galaxie
mit einem Durchmesser von 150000
Lichtjahren zu erstellen. Auch Sternhau-
fen haben es ihm angetan, wie zum Bei-

spiel „M13“, der aus mehreren Hundert-
tausend Sternen besteht. Neben Fotos er-
stellt Rogge manchmal Videos. Nach ei-
ner Nacht für die Aufnahmen und drei
Tagen für die Bearbeitung hat er zum
Beispiel aus zahlreichen einzelnen Fotos
einen kurzen Film des Jupiters kreiert, in
dem man sogar sieht, wie sich einige sei-
ner Wolkenbänder gegen die Rotation
des Planeten bewegen.
Die Leidenschaft für Planeten und

Sterne packte Rogge früh. „Ich bin schon
als Schuljunge mit dem Fernglas aufs
Dach gestiegen“, erinnert sich der gebür-
tige Nordrhein-Westfale, der im Ruhrge-
biet aufwuchs und später im Frankfurter
Raum lebte. Die Faszination für das
Weltall war immer da, doch so richtig
kam sie erst in Ostfriesland in Gang.
„Ich hab‘ immer in Gebieten gewohnt,
in denen es eine hohe Lichtverschmut-
zung gab. Ich bin durch Zufall hier ge-
landet und mir ist gleich aufgefallen, dass
es in Ostfriesland sehr dunkel ist.“ Vor
knapp 25 Jahren zog er nach Leerhafe,

Zwei Aufnahmen, die in Leerhafe entstanden:

Links ist der Hantelnebel „M27“ zu sehen.

In dessen Mitte ist einWeißer Zwerg zu

erkennen. Der „kleine“ alte Stern, der rund

1400 Lichtjahre von der Erde entfernt ist,

stahlt den umgebenden Sauerstoff (grün)

undWasserstoff (rot) an und lässt so ein

Gebilde mit Hantelform entstehen. Noch

weiter von uns entfernt ist der hellste

Kugelsternhaufen am Nordhimmel, „M13“

(Foto rechts), der auch Herkuleshaufen

genannt wird. Seine Entfernung zu unserer

Sonne beträgt rund 25000 Lichtjahre. Die

mehrere Hunderttausend Sterne, die den

Haufen bilden, sind unter guten Bedingungen

bereits mit einem Fernglas sichtbar – dann

allerdings nur als ein nebeliges Fleckchen.
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da Verwandte von ihm in der Nähe
wohnten. Im Garten stellte er ein erstes
Teleskop auf. „So um 2000 habe ich
dann im Internet von einem gelesen, der
eine Webcam zu einer Astrokamera um-
gebaut hat, um Sternhaufen zu fotogra-
fieren.“ Das spornte Rogge an und er
baute eine erste kleine Sternwarte, die in
einem Gartenhäuschen beheimatet war.
Heute weiß er: „Holz brennt gut, hat
aber in der Astronomie nichts verloren.
Irgendwann ist das Häuschen verrottet.“

ASTRONOMISCHESWISSEN VERMITTELN
Damals schlug er sich noch mit einem
Heizkissen unter dem Hintern die Näch-

te um die Ohren. Heute hat er es in sei-
ner beheizbaren Sternwarte deutlich be-
quemer. Wobei er auch zugibt, dass er
sich seit rund zwei Jahren zunehmend
anderen Hobbys zuwendet. Nun sitzt er
auch liebend gerne hinter dem Steuer ei-
nes Motorflugzeugs, in dem er für seinen
demnächst anstehenden Prüfungsflug
übt. Die für den Flugschein nötige
Funkschein- und Theorieprüfung hat er
bereits erfolgreich absolviert. Doch auch
die Fliegerei hat mit Rogges Astrono-
mie-Leidenschaft zu tun, da er künftig
auch gerne mal selbst nach Wangerooge
fliegen möchte. Dort kümmert er sich als
ehrenamtlicher Helfer seit 2014 um die

Sternwarte des Inselheims Rüstringen.
Zum einen wartet und repariert er die
dortigen Instrumente, bringt aber auch
jungen Menschen die Welt der Sterne
näher. Unter anderem hat er auf Wan-
gerooge Kurse für Schülerinnen und
Schüler der Begabtenförderung des
Gymnasiums Westerstede gegeben. Auch
auf dem Festland hat Rogge acht Jahre
lang mit VHS-Kursen Astronomie-Inter-
essierten Wissen vermittelt. Neben den
Theorie-Stunden in der Volkshochschule
ging es für die Praxis dann natürlich
nach Leerhafe, wo neben Beobachtungen
in der Sternwarte auch der ganze Rasen
voller Teleskope stand.
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Seine Begeisterung für die Sterne sei
auch nach so vielen Jahren hinter dem
Teleskop noch groß, sagt Rogge. An-
derseits habe er astrofotografisch her-
ausgeholt, was für ihn persönlich
möglich ist. „Das hier ist die Grenze
dessen, was noch geht. Es gibt immer
jemanden, der ein besseres Bild
macht“, weiß er. Für Deutschland sei
die geringe Lichtverschmutzung in
Ostfriesland zwar relativ gut, aber
nicht weltweit betrachtet. Es sei
schwer, mit Aufnahmen, die unter
besten Bedingungen wie in Chile oder
New Mexico (USA) entstanden sind,
zu konkurrieren.
Zudem sei auch der Standort so nah

am Meer nicht ideal. „Je dicker die
Atmosphäre ist, desto mehr Hürden
muss das Licht überwinden, bis der
Beobachter es sehen kann. Im Falle
der Nordseeküste auf Meereshöhe
herrscht hier oft eine feuchte, neblige
oder dunstige Witterung. Teilweise
gibt es Turbulenzen und Bewegung
durch Luftmassendurchzug, welche
nur sporadisch ein klares Bild vom
Objekt wie beispielsweise einem Stern

ermöglichen – oft nur für Sekunden-
bruchteile“, erklärt Rogge, der mit ei-
nem Schmunzeln klarstellt: „Man
baut eigentlich keine Sternwarte an
die Nordsee.“

EIN GERN GESEHENER GAST
Dennoch hat er diesen Schritt nie be-
reut, auch wenn seine Sternwarte neben
vielen interessanten Stunden auch viel
Zeit für die Wartung und Pflege in An-
spruch nimmt. Ganz ungenutzt steht sie
natürlich nicht neben dem Haus. Der
Hobbyastronom zeigt Interessierten im-
mer noch gerne den Sternenhimmel und
fotografiert ihn – wenn auch seltener als
zu seinen Hochzeiten. „An zehn Nächten
im Jahr sind die Bedingungen so gut für
die Fotografie, dass sie meinen Ansprü-
chen gerecht werden“, sagt er.
Besondere Freude kommt bei ihm

dann auf, wenn ein befreundeter Hob-
by-Astronom, der als Dozent für Physi-
kalische Chemie an der Uni
Oldenburg arbeitet, mit seiner Kamera
vorbeischaut. Diese sogenannte
EMCCD-Kamera, deren Technik unter
anderem im Militärsektor verwendet

wird, ist unter Sternenfreunden heiß be-
gehrt, da sie sehr empfindlich ist. Es ist
jedoch fast unmöglich, sie zu bekom-
men, denn laut Rogge wird der verwen-
dete Bildsensor nicht mehr produziert.
Nachfolgeprodukte sind mit einem Preis
von etwa 50000 Euro für die meisten
Astronomie-Freunde unbezahlbar.

Rechts: Der Ringnebel „M57“ entstand vor

rund 20000 Jahren. Der Stern, der heute von

der Erde aus per Teleskop als Weißer Zwerg in

der Mitte des Nebels erscheint, stieß damals

seine äußere Gashülle ab. Diese dehnt sich mit

einer immensen Geschwindigkeit von 19

Kilometern pro Sekunde aus.

Links: Imposant ist auch die Größe der

Spiralgalaxie „NGC 891“. Sie hat einen

Durchmesser von 150000 Lichtjahren und

ist damit eine der größten bekannten

Spiralgalaxien. Von der Milchstraße, der

Galaxie, in der unser Sonnensystem liegt, ist

sie etwa 27Millionen Lichtjahre entfernt!

Weitere Informationen zu der Stern-
warte Leerhafe und zahlreiche astro-
nomische Fotografien von René Rog-
ge gibt es im Internet auf der Seite
www.sternwarte-leerhafe.de. Grund-
sätzlich können Interessierte die
Sternwarte besichtigen und dort bei
guten Sichtverhältnissen auch Him-
melsobjekte beobachten. Corona-be-
dingt ist ein Besuch zurzeit jedoch
nur nach Absprache und unter Ein-
haltung der jeweils aktuell gültigen
Hygiene-Regeln möglich.

INFO

STERNWARTE LEERHAFE


