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Eine Gartensternwarte der ganz anderen Art
Wer kennt nicht das Problem, man hat ein Fernrohr, aber keinen dauerhaften Platz es
aufzustellen.
Bei kleinen Fernrohren mag das ja noch gehen, das man es abends hinausstellt und ein bisher
spazieren schaut. Bei größeren Fernrohren wird das aber schon schwieriger.
So hatte ich mir vor Jahren ein C14 gekauft, aber keine feste Aufstellmöglichkeit gefunden,
so dass das gelegentliche durch das Fernrohrschauen zu einem reinen Kraftakt wurde.
Es gab in Sterne und Weltraum Berichte über den Bau einer kleinen Privatsternwarte im
Garten und so etwas wollte ich mir dann auch irgendwann einmal zulegen. Vor zwei Jahren
entschloss ich mich, das Projekt in Angriff zu nehmen. Folgende Probleme sollten aber bei
der Wahl des Ortes bedacht sein:
Es sollte ein Platz sein, der möglichst nahe am Haus liegt, um die kleine Sternwarte schnell zu
erreichen. Aber auch ein Platz, der außerhalb von hellem bewohntem Gebiet liegt, um auch
die Deep- Sky-Objekte gut beobachten und fotografieren zu können.
Ein Platz, der außerhalb liegt, birgt aber die Gefahr, dass sich ungebetene Gäste das Inventar
aneignen und man hat dann, im wahrsten Sinne des Wortes, das Nachsehen. Deshalb sollte
meine Gartensternwarte so unauffällig wie möglich sein. So unauffällig, dass ein in der Nähe
vorbeigehender Spaziergänger auf keinen Fall Verdacht schöpfen konnte.
Ein auffälliges Klapp-Dach kam demnach für meine Sternwarte nicht in Betracht. Denn, so
überlegte ich mir, wie oft kommt es vor, das man ein, wie ein Karton aufgeklapptes Haus, zu
sehen bekommt. Nein, so etwas würde bestimmt auffallen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das ganze Dach einer Sternwarte auf einer
Stützkonstruktion beiseite zuschieben. Auch das erschien mir zu auffällig, denn, wann sieht
man schon ein Dach neben einem Haus schweben, so etwas musste ja auffallen. Außerdem
wird die doppelte Platzgröße bei dieser Art Sternwarte für Haus und Gestell benötigt.
Naja, und eine Kuppelsternwarte ist wohl so ziemlich das Auffälligste was es gibt. Aber das
konnte ich mir sowieso nicht leisten .
Die Planungsphase
So überlegte ich mir eine neue Konstruktion, die ich als Klappkippdach bezeichnen möchte.
Das grundsätzlich Andere an dieser Konstruktion wird in der beiden folgenden Grafiken
gezeigt.
Es würde von außen ein Häuschen zu sehen sein, das nur ein etwas verlängertes Dach auf
beiden Seiten zeigen würde. Im geschlossenen Zustand würde die Stützkonstruktion der
beiden Dachhälften sich selbst, durch das Eigengewicht, in seiner Position halten.
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Grafik 1
Wenn man das Dach nur geringfügig öffnet, dann sollte das Dach nach beiden Seiten,
gezogen durch sein eigenes Gewicht, zurückweichen und das verborgene Fernrohr freigeben.

Grafik 2
Eine überschlägige Statikberechnung zeigt die Kräfte auf, die es zu beherrschen gilt.
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Jede Dachhälfte wiegt etwa zwei Zentner. Verteilt man diese auf vier Stützbalken, so hat
jeder innere Stützbalken etwa 20 kg im geschlossenen Zustand zu tragen. Und jeder äußere
ca. 30 kg.
Ist das Dach geöffnet, so wird der äußere Balken mind. zu 2/3, also mit ca.40 kg belastet. Die
Zugkraft pro Seil liegt dann bei 20kg. Das heißt, dass an der Seilwinde Kräfte von 40 kg
aufgenommen werden müssen. Es ist in jedem Fall sinnvoll eine Gegengewichtskonstuktion
für die äußeren Balken zu installieren, die den größten Teil der Zugkräfte aufnimmt.(In den
beiden oberen Grafiken bereits eingezeichnet)
Nach diesen Vorüberlegungen begann dann die Phase der Realisation.

Der praktische Teil
So bestellte ich mir ein kleines Gartenhaus, das man relativ schell aus Fertigteilen aufbauen
kann. Nach dem Aufbau kann man dann in aller Ruhe nachträglich! den Innenausbau
ungestört nachholen. Das hat den Vorteil, dass im Trockenen gewerkelt werden kann und dass
man keine Zuschauer hat.
Das Häuschen ist quadratisch und hat 2,4 m auf 2,4 m Grundfläche. Beim Aufbau sind nur
zwei Vorbedingungen zu erfüllen, zum einen sollte das Häuschen auf vier verzinkten
Halteklauen stehen, die in die Erde mit Beton eingelassenen sind. (Kein direkten Kontakt des
Holzhauses mit dem Boden.)
Und das Dach sollte von vornherein so ausgelegt sein, das es sich nachträglich leicht öffnen
lässt (alle Verschraubungen sollten leicht zugänglich sein, Keine Nägel benutzen) Natürlich
ist ein gewisses handwerkliches Geschick beim Aufbau und speziell beim späteren Ausbau
nicht von Nachteil.
Beschreibung des Auf- und Ausbaus
An dem Platz, wo die künftige Sternwarte entstehen soll, wird das Erdreich auf 3,4m mal 3,4
m etwa 10 cm tief ausgehoben. Später dient diese Vertiefung zur Aufnahme einer 5 cm
starken Splittschicht, auf die lose Waschbetonplatten (40x40 cm) aufgelegt werden können.
Nach dem Erdaushub werden die vier Betonsockel, ca. 70 cm tief, für die verzinkten
Halteklauen des Balkenfundaments gegossen. Achtung, das Außenmaß des Gartenhauses ist
auch das Außenmaß des Balkenfundaments. Nach dem Aushärten des Betons kann das
quadratische Balkenfundament( mind. 10 x 10 cm Balken) in die Halteklauen eingelegt und
befestigt werden. Die Balken überlappen sich an den Ecken und werden dort einfach verzahnt
und miteinander verschraubt.
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Bild 1 Der fertige Rohbau
Das bestellte und hoffentlich komplett angelieferte Gartenhäuschen wird auf das umlaufende,
etwa 12 cm über dem ausgehobenen Boden schwebende Balkenfundament aufgestellt und mit
Winkeln innen festgeschraubt. Im Gartenhaus ist jetzt noch etwa die Hälfte des
Balkenfundaments zu sehen, darauf wird dann später der Innenaufbau montiert.
Die beiden Dachhälften werden aus zugekauften 15mm Hobeldielen, die vom First zur
Dachrinne (Bild 2) verlegt werden, aufgebaut. Die beiden Dachhälften werden separat am
First und am Bereich der Rinne je mit einem Balken (4 x 6cm) unterfüttert. Nur diese Balken
werden von unten mit dem Firstbalken verschraubt. Der Überstand der Daches sollte auf den
Giebelseiten ca. 30 cm betragen und an den Hausseiten ca. 60 cm. Die beiden Dachhälften
werden separat mit einer elastomeren Bitumenbahn belegt. Vorsicht, dass das Holz nicht
abbrennt oder zu schwarz wird beim Verschweißen. Den etwa 5cm großen Überstand der
Schweißbahn als Tropfkante durch Erhitzen nach unten auf die umlaufenden Balken umlegen.
Ein jeweils einseitig festgeschraubtes Kupferblech (Grafik 3) auf jeder Dachhälfte, deckt den
Firstbereich ab. (Auf Bild 2 von unten gut sichtbar)
Kupferbleche

Grafik 3
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Die sich gegenseitig überlappenden Kupferbleche sind so angebracht, dass sie sich
problemlos übereinander schieben können. Die beiden Kupferbleche sollten beim Blechner
zugeschnitten, vorgebogen und umbördelt werden.
Nach meiner Erfahrung sind zwei Mann in etwa zwei Tagen mit dem reinen Haus- und
Dachbau fertig.
Damit steht das Gartenhaus und der Innenausbau kann beginnen.
Als Erstes wird nun das Fundament für das Fernrohr gegossen. Ein Abflussrohr mit 20 cm
Durchmesser wurde in 3 gleichlange Teile zersägt, die anschließend am richtigen Platz in der
künftigen Sternwarte eingegraben (erst etwas Beton ins Loch schütten) und mit Beton
aufgefüllt wurden. So kann ich mein C14 mit seinem Dreibeinstativ sicher aufstellen. Dieses
Fundament darf keinen Kontakt zum übrigen Haus haben und sollte die Höhe besitzen, das
sich das Fernrohr später direkt unter dem Dachfirst befindet. Nachdem das
Fernrohrfundament fertig ist, kann der Splitt eingeschüttet und die Betonplatten als Rohboden
eben ausgelegt werden. Dann wird auf den Bodenplatten eine stabile PE Folie ausgebreitet,
die unter dem Balkenfundament nach außen durchgeführt wird. Außen wird diese Folie am
Balkenfundament befestigt. (Bild 1) Damit kann keine Bodenfeuchtigkeit mehr in den
Innenraum eindringen.
Das ganze Haus wird innen mit Balken (mind. 8x8cm) verstärkt und ein zweiter ca. 50 cm
hoher Boden eingezogen.

Bild 2

Nun kommt das Herzstück der Konstruktion, die tragenden Dachbalken. Es werden je 4
Balken außen und Innen benötigt Die Balken sind oben und unten entsprechend abgeschrägt
und mit Scharnieren versehen, die die beiden Dachhälften beweglich machen. Über
Umlenkrollen wird die jeweils gegenüberliegende Dachhälfte mittels einer Seilwinde
herabgelassen oder aber heraufgezogen. Wichtig dabei ist, das der obere Todpunkt für jede
Dachhälfte etwa 10 cm vor Errechen des Dachfirstes überschritten wird (Bild 3 zeigt die
beiden Innenstützen zueinander geneigt), so hebt sich jede Dachhälfte beim Öffnen zunächst
etwas im Firstbereich an, um dann seitlich bei Überschreiten des oberen Todpunktes nach
auswärts zu gleiten. Also: Erst etwas aufklappen und dann seitlich wegkippen. ….eben eine
Klappkippkonstruktion.
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Aus Sicherheitsgründen sollte bei jeder Seilführung an der Umlenkrolle ein Fangseil
installiert sein, um bei Rollenbruch eine zusätzliche Sicherheit für das Seil zu haben.

Bild 3

Da die Holzdachhälften ziemlich schwer sind, auch durch die aufliegenden Bitumenbahnen,
ist ein Gegengewicht an jedem äußeren Stützbalken angebracht, so dass sich jede Dachhälfte
relativ leicht über die Seilwinde bewegen lässt. (Siehe Grafik 1) Die Gegengewichte befinden
sich innen und werden durch eine spezielle Konstruktion mit zunehmender Dachöffnung
immer schwerer, so dass die Seilwinde nur relativ geringe Kräfte aufnehmen muss.
Die Bilder sind während der Bauphase entstanden und zeigen noch nicht alle Details. So
wurden beispielsweise die Seilwinden noch nachträglich etwas umgestaltet, um den lauten
Rastmechanismus zu entschärfen und das Drahtseil gleichmäßiger aufzuwickeln.

Bild 4
Der Firstbalken liegt nur lose als Stütze auf und kann nach dem Öffnen der Dachhälften leicht
seitlich herausgenommen und zu einer Dachhälfte gelegt werden.
Schon ist der Himmel frei zur Beobachtung.
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Nach der Beobachtung muss das Dach durch das Betätigen der Seilwinden wieder
geschlossen und gesichert werden. Dies geschieht mit Schnappverschlüssen, die außen rings
um das Haus angebracht werden.

Bild 5 Schnappverschlüsse
außen
Im Innenbereich werden die Stützbalken miteinander verbunden, so dass eine Öffnung des
Daches nicht mehr möglich ist. (Bild 6)

Bild 6 Schnappverschlüsse
verbinden die beiden inneren Stützbalken
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Bild 7 Das Dach ist zur
Hälfte geöffnet. Ja nach beobachteten Himmelsbereich ist es möglich, die Dachhälften so weit
zu öffnen oder zu schließen, das nur das Fernrohr freien Blick hat. Man sitzt dann nicht ganz
im Freien und wird deshalb durch das Dach etwas geschützt.

Bild 8 äußere Dachträger
mit Querstützen
Der Innenausbau hat bei mir etwa ein halbes Jahr gedauert und wurde nur nach Feierabend
bewerkstelligt. Es waren weitere 22 Balken, dazu jede Menge Winkel und unzählige
Edelstahl-Holzschrauben im Innenbereich nötig, um das Haus zu einer stabilen Einheit zu
verfestigen. Es wurden im Häuschen, oben umlaufen vier Balken eingezogen (Bild 6 zeigt
einen Querbalken), weitere 4 Balken in Fußbodenhöhe, 4 Eckbalken (Bild 2) und der ganze
Fußboden im Abstand von 80cm mit Balken ausstaffiert.
An den Stirnseiten der kleinen Sternwarte habe ich je eine stachellose Brombeere gepflanzt,
die an einem Spalier gezogen wird. So ist im Sommer wie auch im Winter stets der
Firstbereich vor Blicken geschützt. Natürlich ist hinter der Holztür eine richtige
Brandschutztür eingebaut, und das Fenster innen mit einem Gitter abgesichert, so können
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ungebetene Gäste ferngehalten werden. Als Brandschutz empfiehlt es sich, im Dachbereich
einen Silikonanstrich vorzunehmen und im Sockelbereich die Balken mit einer
Abschlussleiste gegen Regenwasser zu schützen.
Das Fernrohr steht seither, jederzeit sofort benutzbar, in meiner kleinen Sternwarte, die bis
jetzt auch den schwersten Stürmen und Schneelasten standgehalten hat.
Vielleicht findet der oder die eine oder andere ja die Anregung gut, und versucht einen
Nachbau.
Ich möchte jedenfalls meine kleine, stabile, kaum auffällige Gartensternwerte nicht mehr
missen.
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