
Anleitung zum Physikalischen Praktikum für Anfänger

Allgemeines
1. Das Blockpraktikum findet von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr bzw. von 12:30 Uhr bis 15:30

Uhr statt. Das semesterbegleitende Praktikum findet dienstags von 8:30 Uhr bis
11:30 Uhr statt. Die Zeiten hängen von der Kurseinteilung ab.

2. Während der Praktikumszeit sind BetreuerInnen anwesend, die den Praktikumsteil-
nehmernInnen bei Problemen zur Versuchsvorbereitung und zur Versuchsdurchfüh-
rung unterstützen.

Hinweise zur Versuchsdurchführung
1. An Versuchen, die mit PC ausgestattet sind, können Bilddateien im jpg-Format

generiert werden. Im Physikalischen Praktikum ist es nicht möglich diese direkt
auszudrucken. Bitte bringen Sie einen USB-Stick mit, um diese Bilder abzuspeichern
und selbst auszudrucken.

2. Mit Arbeitsplatz vertraut machen, Messung vorbereiten.

3. Eingangsgespräch mit Betreuer über Theorie und Messablauf bzw. -abfolge. Stellt
der/die BetreuerIn fest, dass sich die AP-TeilnehmerInnen nicht hinreichend vorbe-
reitet haben, darf der Versuch in Absprache mit der Kursleitung an diesem Tag nicht
durchgeführt werden. Der Versuch gilt dann als „nicht bestanden“! Beachten Sie,
dass im gesamten Praktikumsdurchgang nur ein Versuch als nicht bestanden
bewertet und wiederholt werden darf!

4. Bei elektrischen Geräten: Messbereiche prüfen. Nach Abnahme durch Betreuer Ver-
such einschalten.

5. Kontinuierlich Protokoll führen.

6. Stets genau überlegen, was das Ziel des nächsten Messschrittes ist.

7. Messen, verwendete Geräte, Messbereiche und Messgenauigkeit notieren.

8. Zwischenauswertung; graphische Darstellungen gleich anfertigen. Insbesondere bei
längeren Messreihen empfiehlt sich eine kurze Probemessung.
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2 Anleitung zum Physikalischen Praktikum für Anfänger

9. Nach Abschluss der Messungen ist das Protokollheft dem Betreuer zum Zwischentestat
(Stempel mit Unterschrift) vorzulegen. Versuche ohne Zwischentestat sind ungültig
und müssen wiederholt werden.

10. Auswertung, Fehlerdiskussion.

11. Anschließend sind die Protokollhefte beim Blockkurs möglichst schnell und beim
semesterbegleitenden Kurs bis spätestens Freitag 12 Uhr der Versuchswoche auszu-
arbeiten und beim Betreuer abzugeben. Dieser sieht die Hefte durch, bespricht den
Stoff der Aufgabe und erteilt das Endtestat.

12. Die Studierenden sind angehalten, die im Praktikum aushängenden Sicherheitsvor-
schriften zu beachten.

13. Essen, Trinken und Rauchen ist in den Praktikumsräumen nicht gestattet.

14. Falls aus Krankheitsgründen o.Ä. ein Termin nicht wahrgenommen werden kann, muss
sofort Herr Stabel über Telefon (0631-2052287) oder E-Mail (ap@physik.uni-kl.de)
davon informiert werden. Die betroffenen Studierenden müssen sich im Einvernehmen
mit der Leitung/Kursleitung/Organisationsverantwortlichen des Praktikums um
einen Ersatztermin kümmern.

Leitfaden zur Erstellung eines Praktikumsberichts
Vorbemerkung
Wissenschaftliche Praktikumsberichte oder Protokolle sind die Dokumentation von Experi-
menten, deren Inhalte und Ausführungen eine erfolgreiche Wiederholung der durchgeführten
Experimente erlauben soll. Deshalb ist es sehr wichtig, dass bereits während des Expe-
rimentierens relevante Bedingungen und Parameter nachvollziehbar im Tagesprotokoll
notiert werden, um später (wenn möglich zeitnah) das Versuchsprotokoll erstellen zu kön-
nen. Zusätzlich ist eine skizzierte graphische Darstellung der Messergebnisse auch bereits
während der Versuchsdurchführungen sinnvoll, um diese bewerten zu können und ggf.
eine Korrektur des Messprozesses durchzuführen. Stellen Sie diesen Protokollen noch eine
Fragestellung und einen fachlichen Kontext voran, erläutern den Versuchsaufbau und die
Versuchsdurchführung, stellen die Auswertung der Ergebnisse sowohl sachlich, numerisch
als auch graphisch sinnvoll dar und schließen mit einer Bewertung und Diskussion der
erhaltenen Ergebnisse, so nähert sich ein Protokoll in seinem Aufbau einer wissenschaftli-
chen Publikation (Fachartikel) an. Abhängig vom Experiment sind sie mehr oder weniger
aufwändig.

Generell gilt
• Kurze und prägnante Darstellungen sind immer besser als langatmige Passagen. Also:

Kommen Sie auf den Punkt!
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• Lassen Sie alle unnötigen oder ausschmückenden Füllwörter weg, insbesondere solche,
die umgangssprachlich in Gebrauch sind. Wertungen wie „leider“ haben in der
wissenschaftlichen Sprache nichts zu suchen. Fragen Sie sich stets, ob der Satz
eindeutig ist. Was z. B. bedeutet „nicht so gut“?

Tab. 0.1: Beispiel einer geeigneten und einer ungeeigneten Ausdrucksweise.

geeignet ungeeignet

„Aufgrund zu starker
Temperaturschwankungen im Labor

wichen die Messwerte von den
Erwartungen ab.“

„Leider waren die Messwerte nicht so gut,
weil die Sonne zu stark geschienen hat und
dadurch die Temperaturen im Raum zu

unterschiedlich waren.“

• Beeindrucken Sie mit Qualität, nicht mit Quantität!

• Alle Praktikumsberichte werden handschriftlich verfasst.

• Jeder Versuch wird in einem separaten A4-Heft kariert mit weißem Rand (Lineatur
26) dokumentiert.

• Auswertungen dürfen mit einem geeigneten PC-Programm durchgeführt werden.
Der Praktikumsbericht muss dann eine entsprechende Graphik sowie die zugehörige
Wertetabelle enthalten. Denken Sie auch immer an die Angabe aller benötigten bzw.
zugrunde gelegten Parameter sowie die Dokumentation der verwendeten Datenverar-
beitung (z. B. Mittelwertbildung, Gleichung der Fitfunktion) im Protokoll.

Folgende Berichtsstruktur ist weithin gebräuchlich und sollte von Ihnen eingehalten
werden:

• Titelseite inklusive Titel, Autor, Betreuer, Datum des Versuchs; auf der Außenseite
des A4-Heftes dokumentieren.

• Inhaltsangabe stellt eine Kapitelübersicht dar.

• Zusammenfassung (Was wurde gemacht und warum? Was war das beabsichtigte
Lernziel des Versuchs? Welchem Bereich der Physik kann dieser Versuch zugeordnet
werden?) – max. 3/4 - Seite.

Hier sind Sie gefordert, das Experiment kurz und „auf den Punkt gebracht“ darzustellen
und in einen groben Kontext einzuordnen. Nach dem Lesen dieser wenigen Sätze entscheidet
(später) der Leser, ob es sich lohnt, den ganzen Text zu lesen.
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4 Anleitung zum Physikalischen Praktikum für Anfänger

Formales Beispiel eines Praktikumsberichts
1.) Einleitung
Worum geht es hier eigentlich? – max. 2 A4-Seiten. Hier soll eine kurze Einleitung zum
Thema und der Fragestellung/Hypothese des Versuchs hinführen.

Tab. 0.2: Beispiel einer geeigneten und einer ungeeigneten Formulierung in der Einleitung.

geeignet ungeeignet

„Wärmelehre oder Thermodynamik ist die
Lehre der Temperatur und

temperaturabhängiger Größen.“

„In dem heutigen Versuchstag haben wir
uns mit dem Thema Wärme beschäftigt.“

In der Einleitung stellen Sie eine Zusammenfassung fachlichen Wissens dar, das Sie aus
unterschiedlichen Quellen (in erster Linie aus Fachbüchern; Achtung: Richtig zitieren!)
zusammengetragen haben. Die Einleitung führt den Leser zur bearbeiteten Frage. Sie
erklärt Zusammenhänge und Hintergründe (Theorien) der Fragestellung. Mit der Einleitung
erklären Sie dem Leser, wieso Sie diese Fragestellung/diesen Versuch bearbeitet haben,
und geben einen Ausblick auf den momentanen Stand in der Wissenschaft oder eine
mögliche Anwendung (Wo findet die untersuchte Fragestellung eine Anwendung?). Alle
nicht von Ihnen stammenden Aussagen müssen durch Zitate belegt werden (siehe Abschnitt:
Literatur).

2.) Theoretische Grundlagen
Hier soll kurz aber vollständig die zum Experiment gehörende Theorie dargestellt werden,
die alle notwendigen Beziehungen sachlich, graphisch oder auch mathematisch darstellt.
Dieses Kapitel soll Ihnen eine direkte Bewertung Ihrer Messergebnisse während des Experi-
mentierens und eine spätere Auswertung ermöglichen.

3.) Versuchsaufbau und -durchführung
Hier soll zur Vorbereitung der geplante Versuchsaufbau und der Ablauf des Experiments dar-
gestellt und beschrieben werden. Dieses Kapitel bildet die Grundlage für einen erfolgreichen
Versuchstag.

4.) Tagesprotokoll des Experimentierens
Hier halten Sie während des Experimentierens alle Parameter, Informationen und erhaltenen
Messergebnisse fest und stellen diese auch schon während der Versuchsdurchführung in einer
Skizze händisch dar. Stimmt das Ergebnis mit der Erwartung (siehe Kapitel 2) überein, ist
alles ok. Falls nicht, überprüfen Sie alle Einstellungen, fragen Sie nach, falls nötig, und
korrigieren Sie bei Bedarf. So bleibt Ihnen ggf. eine schwierige Diskussion und im Ernstfall
eine Wiederholung des Experimentes erspart.
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Wichtig ist, dass Sie das Tagesprotokoll nachvollziehbar darstellen und auf Vollständigkeit
achten. Dokumentieren Sie ggf. auch äußere Parameter/Einflüsse wie Raumtemperatur,
Luftfeuchtigkeit, etc. oder z. B. eine schwierige Geräteeinstellung. All das hilft Ihnen bei
der späteren Bewertung und Diskussion Ihrer Messergebnisse. Hier erfolgt noch keine
Interpretation/Bewertung der Ergebnisse.

5.) Auswertung und Diskussion
Hier werden die erhaltenen Messwerte sinnvoll dargestellt und mit Bezug auf den theoreti-
schen Kontext diskutiert. Die Auswertung darf – muss aber nicht – mit einem geeigneten
PC-Programm erfolgen. Der Praktikumsbericht muss dann eine ausgedruckte Grafik mit
korrespondierender Wertetabelle enthalten, die in das Heft eingeklebt werden müssen.
Lose Blätter werden nicht akzeptiert!
Anschließend sollen die erhaltenen Ergebnisse diskutiert und gegebenenfalls statistisch

bewertet werden. Hier gehen Sie darauf ein, ob Ihr Experiment die in der Einleitung
(Kapitel 1) aufgestellte Hypothese belegt und die in der Theorie (Kapitel 2) beschriebenen
Grundlagen widerspiegelt oder nicht und woran das liegen könnte. Bedenken und diskutieren
Sie mögliche Fehlerquellen, äußere Einflüsse, die ggf. Störungen darstellen, und wie sich diese
auf das Experiment auswirken können. Was könnte vielleicht verbessert werden? Achten Sie
bei der Fehlerberechnung auf die üblichen Gesetze, auch die der Fehlerfortpflanzung! Sie
können entweder jede erhaltene Messreihe separat diskutieren, oder erst alle Auswertungen
darstellen und diese dann im Zusammenhang diskutieren. Entscheiden Sie, was an welcher
Stelle sinnvoll ist.

Tab. 0.3: Beispiel einer geeigneten und einer ungeeigneten Darstellung einer Wertetabelle.

geeignet ungeeignet
Tabelle 5.1: Messwerte
der kine�schen Energie
in Abhängigkeit der
Geschwindigkeit

v/ms-1 Ekin/J
1 1
2 4
3 9

x-Achse y-Achse
1 1
2 4
3 9

Tabelle 5
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Tab. 0.4: Beispiel einer geeigneten und einer ungeeigneten graphischen Darstellung von Messwerten.

geeignet ungeeignet

Abbildung5.1:Geschwindigkeitsabhängigkeitderkinetischen Energie mit
VerbindungsliniezurVerbesserungderLesbarkeit (Guide to the eye)
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6.) Fazit
Im Fazit soll der Versuch als Ganzes sachlich betrachtet und bewertet werden. Ein einfüh-
render Satz, in welchem physikalischen Zusammenhang dieser Versuch steht und welche
Gesetze überprüft oder nachgewiesen werden sollten, ist eine gute Möglichkeit, dies zu
beginnen. Dann kann eine persönliche Einschätzung der erhaltenen Ergebnisse sowie eine
kurze sachliche Begründung, warum man „gut“ oder „schlecht“ etwas messen konnte,
folgen. Hierbei kann die Aufzählung wichtiger Quellen der Messabweichung etc. hilfreich
sein. Das Fazit kann dann mit einem Satz zu möglicher Optimierung des Experiments,
Vermeidungsmöglichkeiten von Unsicherheitsquellen etc. abgeschlossen werden.

Das Fazit sollte also aus wenigen Sätzen (4-5) bestehen und eine Länge von einer halben
Seite i. Allg. nicht überschreiten. Beachten Sie aber, dass es hier nicht um ihre persönliche
Bewertung über Sinn und Unsinn des Experiments geht!

Literaturverzeichnis
Hier müssen alle verwendeten Quellen angegeben werden, d. h. alle von Ihnen zur Er-
stellung des Berichts verwendeten Literaturstellen (alle Formulierungen, die nicht von
Ihnen stammen!). Auf diese muss im Text Bezug genommen werden. Wörtliche Zitate sind
i. d. R. zu vermeiden. Falls Sie doch eines verwenden, so muss es durch Anführungszeichen
kenntlich gemacht und Autor, Jahreszahl der Veröffentlichung und die Seitenzahl, auf der
das Zitat zu finden ist, gemäß des aktuellen Leitfadens zur Guten Wissenschaftlichen Praxis
(http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil-/reden_stellungnahmen/down
load/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf) direkt an der Zitatstelle angegeben werden.
Achten Sie darauf, dass hier NUR verwendete und im Text referenzierte Literaturstellen
aufgelistet sind. Wir benötigen keine vollständige Literaturliste des Gebiets!

Sie können auch Internetseiten als Referenz angeben, aber richtig! Seien Sie stets kritisch
bezüglich der im Internet angegebenen „Fakten“. Nicht alles, was dort geschrieben steht,
muss auch tatsächlich richtig sein. Bevorzugen Sie Lehrbücher und seriöse Quellen.
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Beispiel (Indirektes Zitat) Die Lage des Massenpunktes im Raum wird in einem geeig-
neten Koordinatensystem durch seine Koordinaten {x; y; z} in kartesischen Koordinaten,
{r; Θ; ϕ} in Kugelkoordinaten, {r; ϕ; z} in Zylinderkoordinaten beschrieben [1].

Beispiel (Literaturverzeichnis)

• [1] Wolfgang Demtröder. Experimentalphysik 1: Mechanik und Wärme. 8. Auflage.
Springer, 2018.

• [2] Welt der Physik. Wasserabweisend auf Knopfdruck. http://weltderphysik.de
/gebiet/stoffe/news/2016/wasser-abweisend-auf-knopfdruck/ Aufgerufen
am XX.YY.ZZZZ.

Generell gilt auch
• Zahlen von eins bis zwölf werden i. d. R. im Text ausgeschrieben, außer sie stehen vor

Maßeinheiten. Bsp. „Drei Körper“, aber „10 mm“.

• Zahlen am Satzanfang werden ausgeschrieben.

• Maßeinheiten werden immer abgekürzt dargestellt: „Nanometer“ → „nm“

Alle physikalischen Größen werden gemäß der wissenschaftlichen Konvention (in DIN 1313
und DIN 1338) wie folgt geschrieben:

• Kursivschrift

* Physikalische Größen, z. B.: m, U

* Variablen, z. B.: x, n

* Frei wählbare Funktions- und Operatorzeichen, z. B.: f(x)

• Steilschrift

* Physikalische Einheiten, z. B.: kg, V
* Zahlen
* Feststehende Funktions- und Operatorzeichen, z. B.: ln, sin, π

* Chemische Formeln, z. B.: Ne, H2O

+ Jede Tabelle erhält eine durchnummerierte und sinnvolle Überschrift.

+ Jede Grafik erhält einen durchnummerierten und sinnvollen Untertitel.

+ Die Schriftgröße in Tabellen und Grafiken müssen gut lesbar, d. h. ohne Lupe o.Ä.,
sein. (mindestens 10pt)!

+ Die Darstellung Ihrer Messergebnisse muss sinnvoll sein, d. h. achten Sie auf eine
geeignete Wahl der Messbereichsdarstellung, des Graphen (Punkte, Linie, Balken,
...), der Skalierung, der Skaleneinheiten und -beschriftung sowie der Fehlerangabe.
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Plagiate
Spätestens seit einigen Politikern der Doktorgrad aberkannt wurde, ist das Phänomen
des wissenschaftlichen Plagiierens auch in Studierendenkreisen bekannt geworden. Als
angehende WissenschaftlerInnen/LehrerInnen haben Sie hier eine besondere Verantwortung.
Wir in der Physik in Kaiserslautern haben hierzu eine eindeutige Position: Plagiate sind
nicht hinnehmbare Betrugsversuche.

Ganz platt gesagt verlangt niemand, dass Sie das Rad neu erfinden, aber Sie sollen sich
auch nicht mit fremden Federn schmücken! Wir verlangen deshalb von allen Studierenden,
dass sie mit höchster Sorgfalt Textpassagen anderer durch beigefügte korrekte Quellenan-
gaben kenntlich machen. Auch Vorgängerhefte zählen zu Fremdquellen und dürfen nicht
ganz bzw. in Teilen wörtlich übernommen werden! Alle von Ihnen selbst formulierten
Sachverhalte sollen klar von diesen Zitaten unterscheidbar sein, um uns zu ermöglichen,
Ihren ureigenen geistigen Input bewerten zu können.

Den Leitfaden zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis - Safeguarding Good Scien-
tific Practice finden Sie auf unserer Homepage oder unter: https://www.dfg.de/foerder
ung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/index.html. Erkennen wir Plagiate, hat das
ernste Konsequenzen:
Bei einmaligem Vorfall wird der Versuch als nicht bestanden gewertet und muss

wiederholt und ein neues Berichtsheft vorgelegt werden. Bei wiederholtem Vorfall,
d. h. wiederholt als nicht bestanden gewerteter Versuch, wird das gesamte Praktikum
als nicht bestanden gewertet und muss zu einem späteren Termin wiederholt werden.
Bedenken Sie, dass in Ihrem weiteren Studienverlauf ein erkanntes Plagiat, z. B. in einer
Bachelor- oder Masterarbeit, sogar zu einer Zwangs-Exmatrikulation führen kann.
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