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Merkblatt: Hinweise zur Protokollführung 
Ein ausführlicher Leitfaden zur Messberichtserstellung steht auf unserer Homepage 
https://www.physik.uni-kl.de/ap/downloads/ zum Download zur Verfügung, zum Login in den 
internen Bereich benötigen Sie Ihren RPTU-Zugang. 

• Jede/r Teilnehmende dokumentiert und protokolliert 50% aller Versuche des Kurses, 
die Zuordnung der Versuche zu den Protokollanten erfolgt in den Kurslisten. 

• Die Gruppe ist für die Erstellung und die Inhalte des Protokolls verantwortlich. 
• Jedes Protokoll wird in einem separaten DIN A4 Heft, kariert mit breitem weißen Rand 

erstellt.  
• Jedes Heft wird von außen mit dem Namen des/der Protokollierenden, der 

Gruppennummer, der Versuchsnummer, dem Versuchsdatum und dem 
Betreuendennamen beschriftet.  

• Das Protokoll ist handschriftlich und leserlich (!) zu führen. 
• Korrekturen von Messdaten, Wertetabellen, etc. mit Korrekturband/ Korrektur-

flüssigkeit, Tintenkiller, etc. sind nicht erlaubt! 
• Alle Messergebnisse, Aufzeichnungen, Randbedingungen, etc. müssen direkt und 

dokumentenecht (d.h. nicht mit Bleistift) von Protokollierenden in sein/ihr 
Protokollheft als Tagesprotokoll (4) eingetragen werden. Die Aufzeichnungen müssen 
stets nachvollziehbar sein.  

• Die einzelnen Kapitel bestehen im Wesentlichen aus strukturiertem Fließtext, der bei 
Bedarf und Notwendigkeit durch Abbildungen oder Tabellen ergänzt wird. 

• Markieren Sie im Text immer alle Quellen und geben diese im Quellenverzeichnis an! 
Vermeiden Sie wörtliche Zitate! 

• Jede Aufgabe ist mit einem einleitenden Satz (physikalische Idee) und einem 
abschließenden Kommentar zu versehen. 

• Wählen Sie zur grafischen Darstellung geeignetes Papier und eine geeignete Skalierung 
(Achsenbeschriftung!) oder erstellen diese mit einem geeigneten Programm auf Ihrem 
PC. Beschriften Sie immer Ihre Grafik (Bildunterschrift). Grafiken müssen immer in das 
Versuchsheft an entsprechender Stelle eingeklebt sein. 

• Tabelle und Grafik müssen immer eindeutig zugeordnet werden können. Dies muss im 
Text dokumentiert sein. Beschriften Sie immer Ihre Tabelle (Tabellenüberschrift). 

• Die Auswertung der Messresultate (was wurde wie und warum gemessen) muss 
immer in Fließtext beschrieben werden. 
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• Eine Diskussion der Messwerte ist ohne Berechnung und Diskussion der 
Messunsicherheit wertlos. Eine Ermittlung der Messunsicherheit gehört immer zur 
Datenanalyse! Nutzen Sie den Leitfaden zur Messunsicherheitsanalyse auf unserer 
Homepage https://www.physik.uni-kl.de/ap/downloads/ 

• Das Fazit am Ende des Protokolls fasst den Versuch, seine physikalischen Hintergründe 
und die Resultate zusammen – Fließtext, max. ¾ DIN A4-Seite. 

• Das Literaturverzeichnis darf auch mit dem PC erstellt, ausgedruckt und eingeklebt 
sein. Die zitierten Stellen müssen im Text eindeutig auf die verwendete Literaturstelle 
verweisen. 
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