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Ein erheblicher Teil unseres heutigen Wissens über das Universum basiert auf der spektroskopi-
schen Analyse von Licht. So ist es dann auch nicht verwunderlich, dass die Astrospektroskopie zu einem
der interessantesten Betätigungsfelder für Amateurastronomen gehört und sich wachsender Beliebtheit
erfreut. Gleichzeitig ist die Astrospektroskopie aber auch eines der methodisch und instrumentell an-
spruchsvollsten Themen, dem man sich in der Astronomie zuwenden kann. Das wissen die beiden
Autoren Daniel Sablowski und Lothar Schanne aus eigener, langjähriger Erfahrung nur zu gut.

Auf dem Weg von den ersten Sternspektren die man vielleicht mit einem Transmissionsgitter noch
relativ einfach macht, bis hin zu professionellen Daten, die das Interesse von Profiastronomen finden,
ist man nicht selten mit einer Vielzahl von anspruchsvollen Herausforderungen konfrontiert. Das kann
dann schon zu Frustration und zeitweiliger Entmutigung führen. Die gute Nachricht ist, es gab bereits
Amateurastronomen, die diesen Weg gegangen sind und immer noch gehen. Damit sind wir beim Zweck
dieses Buches. Eine der wichtigsten Aussagen der Autoren aus dem Vorwort der ersten Auflage ist:
„Das größte Ziel ist es, die Leser vor den eigenen Fehlern der Autoren zu bewahren“.

Nun muss auch mit diesem Buch keiner Angst haben er würde zukünftig seiner eigenen wundervollen
Erfahrungen und Fehler beraubt. Dazu wird es noch genügend Gelegenheiten geben. Was man aber
mit Sicherheit mit diesem Buch gewinnt, ist Zeit, viel Erfahrung, Geld und Befriedigung durch den
schnelleren Erfolg bei den eigenen Projekten. Das gilt insbesondere für die Vorhaben, an die man sich
ohne dieses Buch erst gar nicht gewagt hätte.

Bleibt die Frage zu beantworten, warum dieses Buch das können soll?
Der Titel des Buches nimmt es eigentlich schon vorweg und beim ersten Betrachten des Inhalts-

verzeichnisses (12 Seiten) wird dann recht deutlich, dass es sich hier um eine sehr umfassende Wis-
sensvermittlung zum Thema praktische Astrospektroskopie handelt. Nun ist schiere Menge noch kein
Garant für erfolgreichen Kompetenztransfer. Beide Autoren haben diese Themen aber bewusst vor dem
Hintergrund eigener wissenschaftlicher Ausbildung und langjähriger astrospektroskopischer Tätigkeit
gewählt und sich große Mühe gegeben nicht nur zu berichten sondern auch zu vermitteln. Nicht zuletzt
darum deklarieren sie Ihr Werk ja auch zurecht als Lehrbuch.

Die beschworene Praxisnähe des Buches kommt natürlich nicht ohne Theorie aus – und davon gibt
es reichlich. Folgerichtig werden zu Anfang des Buches in einem weiten thematischen Bogen wichtige
theoretischen Grundlagen für die eigene Tätigkeit in der Astrospektroskopie gelegt. Angefangen bei den
wichtigsten Grundlagen optischer Abbildung, Abbildungsfehlern, über die prinzipiellen Grundlagen von
messtechnischen Prozessen bis hin zu atomphysikalischen Grundlagen der Spektroskopie und ersten
Basics der Sternphysik ist reichlich für Lernstoff gesorgt.

Die Fülle und das Niveau der Themen haben dann allerdings auch zur Folge, dass der Stoff an
einigen Stellen für Anfänger nicht gerade als „leichte Kost“ daher kommt. Davon muss man sich als
Neueinsteiger aber nicht abschrecken lassen. Die wichtigsten Dinge sind auch für Anfänger verständ-
lich erläutert und man kann mit Astrospektroskopie durchaus beginnen ohne jedes Detail komplett
verstanden zu haben. Nicht selten wird man später im Laufe der Zeit zu bestimmten Kapiteln zurück-
kehren um sich Themen zuzuwenden die im ersten Anlauf schwierig zu verstehen oder nicht gleich so
wichtig waren. Vielen anderen Lesern wiederum wird die kompakte und fundierte Präsentation des
Theorieteils gefallen.

Im weiteren Verlauf des Lehrbuches wird es mit dem Kapitel „2 Optische Instrumente und Aus-
rüstungen für die Beobachtung“ dann schnell konkreter. Unterstützt durch zahlreiche Grafiken und
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Bilder wird hier sehr detailreich das technische Umfeld der Astrospektroskopie erläutert. Der Schwer-
punkt dieses Kapitels liegt auf der Beschreibung der verschiedenen Spektrographen-Typen, ihrer Funk-
tionsweise, den wichtigsten physikalischen Zusammenhängen und den damit verbundenen Vor- und
Nachteilen dieser Geräte im Einsatz. Darüber hinaus werden aber auch Teleskop-, Montierungs- und
Sternwarten-Technik beschrieben. Richtig rund wird dieses Kapitel dann noch durch eine ausführliche
Betrachtung der Lichtleitertechnologie als mögliches Bindeglied zwischen Spektrograph und Teleskop
(siehe Abbildung).

Eine der großen Tugenden der Astronomen war es schon immer, dass sie die Entwicklung und den
Aufbau wissenschaftlicher Ausrüstung selber vorangetrieben und verwirklicht haben. Darum gehört
es auch zu den besonderen Vorzügen dieses Buches, dass es sich in der zweiten Hälfte zu einer sehr
konkreten Hilfestellung für die Projektierung und den Aufbau eigener wissenschaftlicher Ausrüstung
entwickelt. Im Kapitel „3 Planung von Spektrographen“ wird der Leser von den Autoren zuerst ein-
mal mit den wichtigsten Baugruppen eines Spektrographen und den prinzipiellen Grundsätzen ihrer
Dimensionierung vertraut gemacht. Der aufmerksame Leser beginnt hier z.B. zu verstehen, welche
Konsequenzen eine gewünschte analytische Performance bei einer gegebenen Teleskoptechnik für die
Dimensionierung eines Spektrographen hat und wie sich die Parameter gegenseitig beeinflussen.

Noch konkreter wird es dann im Kapitel „4 Beispiele für Selbstbauspektrographen“. Hier werden
tatsächlich acht (!) mit recht unterschiedlichem Anspruch und Aufwand realisierte Eigenbauvarianten
für Astrospektrographen im Detail vorgestellt. Dabei wird z.B. genau erläutert mit welchem Konzept
man bei den Leistungsparametern und dem Design (siehe Abbildung) gestartet ist, welche Materia-
lien verwendet wurden, welche Probleme es bei der Umsetzung gab und wie die tatsächlich erreichte
Performance dann in der Praxis war. Das alles wiederum begleitet durch zahlreiche Bilder, technische
Zeichnungen und Spot-Diagramme. Für Selbstbau-Enthusiasten wird dieses Kapitel mit Sicherheit eine
besondere Fundgrube sein.

Der notwendige Kompetenzaufbau für die Astrospektroskopie setzt sich dann in den Kapiteln 5 bis
8 systematisch weiter fort. In Kapitel „5 Fit für das Feld“ und „6 Der Spektrograph im Einsatz“ geht
es in erster Linie um die Inbetriebnahme und den Einsatz der zuvor beschriebenen Technik. Hier wird
das wesentliche Rüstzeug vermittelt, dass man braucht um Spektrographen zu justieren, sie mit der
Teleskoptechnik zu verbinden, das Licht des Sterns möglichst effektiv zu erfassen und alle notwendigen
Rohdaten für die spektroskopische Analyse zu erzeugen.

Kapitel „7 Früchte der Nacht“ widmet sich den finalen Schritten der Datenreduktion, an deren Ende
ja erst ein wissenschaftlich nutzbares Sternspektrum zur Verfügung steht. Nach einer prinzipiellen
Erklärung der verschiedenen Schritte des Datenreduktionsprozesses, stellen die Autoren noch einmal
exemplarisch drei hierfür nutzbare Freeware Software-Tools vor und geben wertvolle Praxistipps zum
Datenmanagement und der Archivierung.

Stellt sich zum Schluss natürlich die Frage: Was sehe ich dort eigentlich, in meinen aufwendig
erzeugten Spektren und wie geht es damit weiter? Die Themen der Astrospektroskopie sind ähnlich
vielfältig wie die Welt der Sterne im Universum. Das bietet reichlich Möglichkeit für spannende Be-
schäftigung und Konfusion gleichermaßen. Aus diesem Grund bietet Kapitel „8 Wissenswertes rund
um Spektren“ eine Hilfestellung zum Verständnis von Sternspektren. Dazu werden erst einmal wichtige
Eigenschaften von Spektren wie z.B. Struktur, spektrale Auflösung, Signal-Rauschverhältnis, Artefakte
und Fremdlinien beschrieben. Im zweiten Teil des Kapitels werden dem Leser dann an Hand verschiede-
ner Sterntypen und entsprechender Beispiele (siehe Abbildung) die unterschiedlichen Fragestellungen
und Möglichkeiten der Astrospektroskopie näher gebracht.

Seinen inhaltlichen Abschluss findet das Buch mit einer umfangreichen Sammlung von Links zu
astrospektroskopischen Vereinen, Gruppen, Datenbanken, Büchern und Lieferanten von Komponenten.

Nach dieser primär inhaltlichen Verdichtung noch etwas Prinzipielles zu diesem Buch. Im deutsch-
sprachigen Raum gibt es derzeit nichts Vergleichbares in dieser Vollständigkeit und vor allem Praxis-
nähe. Für mich entfaltet das Buch besonders da seine Stärken, wo es aus der Erfahrung der Autoren
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heraus unglaublich viele Details und Informationen für den Leser im wahrsten Sinne des Wortes „be-
greifbar“ macht. Erfahrene Amateurastronomen werden für sich hier mit Sicherheit noch etwas Neues
und Anregungen finden. Einsteiger erhalten mit diesem Buch ein effektives Rüstzeug für den Start in
das Abenteuer Astrospektroskopie.

Dem wachsamen Auge wird an einigen wenigen Details das fehlende Lektorat der ersten Auflage
auffallen. Das tut dem Wert des Lehrbuches aber keinen Abbruch, sondern trägt halt noch den Charme
einer Veröffentlichung im Selbstverlag. Dies zu bereinigen wird weiteren Auflagen vorbehalten bleiben,
die mit Sicherheit kommen werden.

Ulrich Waldschlaeger Berlin, 2018
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