
Wozu dient diese Checkliste ?

Im Praktikum Elektrotechnik sollen Sie u.a. lernen, durchgeführte Experimente in ordentli-
cher Weise zu dokumentieren. Die durchgeführten Tätigkeiten, deren Hintergrund und die
Resultate sollen dabei in einem Bericht zusammengefasst werden, der kurz und bündig ist
aber dennoch alle wichtigen Informationen enthält.

Dabei muss man einerseits auf die äußere Form des Protokolls achten, darf aber gleichzeitig
den Inhalt nicht vernachlässigen, denn darum geht esschließlich.

Anhand des vorliegenden Dokuments sollen Sie in der Lage sein, Formfehler in den Protokol-
len zu vermeiden. Verwenden Sie esalsCheckliste vor der Abgabe IhresProtokolls.

Ziel dieser Checkliste ist, die aufgelisteten Formfehler von Beginn an zu vermeiden anstatt zu
sanktionieren.

Warum gibt esstatt dieser Checkliste kein Musterprotokoll?

Es gibt unzählige Möglichkeiten ein gutes Protokoll zu verfassen (da jeder Mensch einen
eigenen Stil hat so eine Aufgabenstellung umzusetzen). Wir wollen nicht Ihren persönlichen
Stil durch ein vorgefertigtes Korsett ersetzen, sondern Ihnen helfen Ihre Fähigkeiten auszu-
bauen.



Sehr schwere Fehler

•  Diagramme ohne Achsenbeschriftung

•  Unleserliche Handschrift

•  Fehlende Interpretation der Ergebnisse

Schwere Fehler

•  Fehlerhafte Skalierungvon Achsen (lin / logSkalierung, falsche äquidistante Skalierung auf
der X-Achse)

•  Fehlende / fehlerhafte Ausgleichskurve (Ausgleichskurve zeigt eine physikalisch unsinnige
Funktion)

•  Fehlende / fehlerhafte Kennzeichnungvon Messwerten (In einem Graphen sind die realen
Messwerte nicht ersichtlich)

•  Ungeeignete Wahl der Darstellungsform (3D-Diagramme für 1D-Funktionen)
•  Völlig irrsinnige Interpretationen

•  Ergebnisnicht auf Plausibilität geprüft

•  Fehlende BeschreibungdesMessaufbaus
•  Foto alsausschließliche Dokumentation von Oszi-Bildern

•  Foto alsausschließliche Dokumentation desMessaufbau

Mittlere Fehler

•  Widerstand mit langem ie (für einen Ingenieur ein peinlicher Fehler, oder?)

•  Protokoll nicht in DINA4 / nicht linksoben geklammert / in Klarsichtfolie
•  Handzeichnungen nicht mit Lineal

•  Aufgabenstellungnicht in eigenen Worten wiedergegeben

Leichte Fehler

•  Einheiten in Formeln kursiv / Größen gerade
•  Achsenbeschriftung: Fehler in Einheiten (z.B. I[mA] statt korrekt I  in mA oder I  / mA)

•  UnnötigesGeschwafel


