
Mini Spektroskop
Licht besteht aus vielen Farben, die unser Auge nicht einzeln erkennen kann. 
Weisses Licht der Sonne besteht aus anderen Farben als das Licht einer 
Glühlampe, Fluoreszenzröhre oder Strassenlampe. Wir wollen hier ein einfaches 
Spektroskop bauen, um diese Unterschiede selber zu erfahren und eventuell auch 
zu dokumentieren.
Alles was zum Bau des Spektroskop benötigt wird, ist sehr einfach zu beschaffen: 
eine CD-Rom oder Musik-CD, ein dunkles Blatt Halbkarton, Bastelkleber und etwas 
Geduld!
Anleitung:
1. Übertrage das Schnittmuster auf das dunkle Halbkarton-Blatt und schneide 
vorsichtig mit einer Schere entlang der ausgezogenen fetten Linien. Mit einem 
scharfen Cutter-Messet schneidet man das Rechteck (g - h) aus. Ebenfalls muss der 
Schlitz (a - b) vorsichtig ausgeschitten werden. Der Schlitze sollte etwa 1/2 mm breit 
sein.
2. Jetzt wird die CD-Rom oder Musik-CD benötigt. Mit einer festen (Garten-)Schere 
ein Stück ausgeschnitten. Leicher gehts, wenn die Scheibe unter warmem Wasser 
(50 Grad) zerschnitten wird.
3. Falte über einer scharfen Kante entlang der gestrichelten Linien das Papier, und 
zwar so, dass die beschriftete Seite nach oben zeigt. Befestige mit Kleber das Stück 
der CD auf der unbeschrifteten Seite des Papiers. Dabei muss die glänzende Seite 
der CD sichtbar bleiben. Decke mit einem schwarzen Klebeband die Mitte des CD 
Stückes ab.
4. Falte nun das Papier zusammen und Klebe die Laschen fest - beginne dabei mit 
Lasche a. Achte besonders darauf, dass die Laschen gut festkleben und kein Licht 
durchlassen. Das wars!
5. Bedienungsanleitung: Das Spektroskop wird so gehalten, dass der Schlitz in 
Richtung Lichtquelle zeigt. Durch das Rechteck kann dann das Spektrum beobachtet 
werden. Dabei wird das Spektroskop sehr nahe ans Auge gehalten. Nicht direkt in 
die Sonne schauen! Das Licht der Sonne kann untersucht werden, wenn man im 
Zimmer das helle Fenster anvisiert.

Eine erhebliche Verbesserung der Spektern kann erreicht werden, wenn der Schlitz 
mit zugeschnittenen Rasierklingen abgedeckt wird. Dadurch werden die Ränder 
schärfer und das Spektrum klarer!

Weitere Informationen unter: http://www.uwm.edu/~awschwab/specweb.htm

Robert Glaisen



Schnittmuster-Bogen

 
Vorgefaltetes Modell mit aufgekleptem CD Stück



Zusammengeklebt und mit Tape verstärkt



 
Frontschlitz mit Rasierklingen Stücke beklebt

Spektrum einer Fluoreszenzlampe



Spektrum einer Glühlampe.


