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SPEKTRUM – eine Online-Zeitschrift
der Fachgruppe Spektroskopie
Seit rund 25 Jahren veröffentlicht die Fachgruppe Spektroskopie der bundesdeutschen
Vereinigung der Sternfreunde e. V. (VdS) die Zeitschrift SPEKTRUM. Sie wendet sich
sowohl an Amateur- als auch an professionelle Astronomen, die sich mit Spektroskopie
befassen.
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