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1. Gliederung

Die Arbeit sollte folgende Kapitel und Abshnitte enthalten.

� Inhaltsverzeihnis

{ automatish vom Textsystem generieren lassen, dann stimmen die Kapitel-,

Abshnitt- und Seitennummern.

{ Auf

�

Ubersihtlihkeit ahten, d.h. maximal vier, besser nur drei Gliederungsebe-

nen (z.B. 1.2.3).

{ Niht jeden Absatz als Unterabshnitt de�nieren. Die Folge w

�

aren z.B. mehrere

Eintr

�

age ins Inhaltsverzeihnis unter der gleihen Seitennummer.

{ Das Inhaltsverzeihnis ist niht Bestandteil des Inhaltsverzeihnisses.

� Abbildungs- und Tabellenverzeihnis, Position entweder nah dem Inhaltsverzeihnis

oder am Ende der Arbeit vor dem Literatur- und Quellenverzeihnis

� Liste der verwendeten Abk

�

urzungen

{ diese alphabetish geordnete Liste bereits bei der Erstellung der Zwishenbe-

rihte kontinuierlih f

�

uhren

{ Bedeutung von Abk

�

urzungen bei ihrem erstmaligen Auftreten in Klammern oder

in einer Fussnote angeben

{ wenn das Abk

�

urzungsverzeihnis sehr umfangreih ist dieses mit A, B, C, : : :

alphabetish gliedern

{ Gegebenenfalls ein Stihwortverzeihnes (Glossary) anfertigen

� Einleitung (maximal 3 Seiten)

{ Umfeld und Zielsetzung der Arbeit

{ ggfs. bisherige Realisierungen

{ Hinweise auf Gliederung und Inhalt der folgenden Kapitel

{ kann unter Umst

�

anden mit der Aufgabenstellung zusammengefasst werden

� Aufgabenstellung (a. 1 bis 2 Seiten), entspriht dem Pihtenheft

� Kapitel und Abshnitte

{ Bei Verweisen zwishen Kapitel und Abshnitt untersheiden, z.B. siehe Kapitel

2, Abshnitt 2.3.
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{ alle Verweise automatish generieren

{ gegebenfalls zus

�

atzlih auf Seite verweisen

� Zusammenfassung (a. 1 Seite)

{ wihtigste Ergebnisse der Arbeit

{ Verbesserungen gegen

�

uber bestehenden L

�

osungen

� Ausblik (a. 1 bis 2 Seiten)

{ kann u.U. mit der Zusammenfassung zusammengefasst werden

{ o�ene Punkte

{ m

�

oglihe Verbesserungen und Erweiterungen, Aufgaben f

�

ur z.B. Nahfolgearbei-

ten

� Anhang, z.B.

{ ausf

�

uhrlihe mathematishe Herleitungen, Beweise, et.

{ Programmlistings, besser auf beigef

�

ugter CD{ROM, DVD

{ Platinenlayouts, Best

�

ukungspl

�

ane, Bauteilelisten

{ Hinweise zu weiteren Hilfsmitteln, z.B. verwendete Programme und Software-

tools

{ Datenbl

�

atter von speziellen Bauteilen

2. Seitennummerierung

Es ist gebr

�

auhlih, die Seiten des Inhaltsverzeihnisses oder weiterer Verzeihnisse (sofern

sie am Beginn der Arbeit stehen) mit r

�

omishen Zi�ern zu nummerieren. Der eigentlihe

Text der Arbeit, beginnend mit Kapitel 1, beginnt dann mit arabishen Zi�ern. Das

Dekblatt und die Seiten mit den allgemeinen Erkl

�

arungen werden niht nummeriert.

3. Abbildungen und Tabellen

Abbildungen und Tabellen m

�

ussen durhnummeriert sein und mit einer Untershrift (Ab-

bildungen) bzw.

�

Ubershrift (oft f

�

ur Tabellen verwendet) versehen sein. Die

�

Uber- bzw.

Untershrift endet mit einem Punkt. Es emp�ehlt sih eine Nummerierung gem

�

a� Kapi-

telnummer.laufende Nummer, siehe Abb. 1.1. Im Text ist Bezug auf jede Abbildung

bzw. Tabelle zu nehmen.

Es ist sinnvoll, zu Beginn einer Beshreibung/Erl

�

auterung auf die entsprehende Abbil-

dung zu verweisen und anshlie�end den Sahverhalt anhand der Abbildung zu erkl

�

aren.

Shleht ist es, nah einer l

�

angeren Erkl

�

arung erst im letzten Satz auf die Abbildung zu

verweisen.

Beispiel:

Abbildung 1.1 zeigt das statishe Ersatzshaltbild einer Diode im Durhlassbereih mit

der Shwellenspannung U

D

und dem statishen Widerstand R

F

.
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Abbildung 1.1: Statishes Ersatzshaltbild einer Diode.

Alle

�

ublihen Textsysteme bieten eine automatishe Nummerierung an. Durh das Setzen

von Marken (label) kann dann im Text auf die entsprehende Nummer Bezug genom-

men werden. Diese automatishe Nummerierung sollte unbedingt verwendet werden, sie

vermeidet falshe Verweise.
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Beim Verweisen auf Abbildungen, Tabellen, et. gen

�

ugt die Kategorie und die laufende

Nummer, z.B. siehe Abb. 1.1. Ist das Objekt, auf das verwiesen wird, mehr als eine Seite

vom Verweis entfernt, ist zus

�

atzlih die Seitennummer des Objektes anzugeben, z.B. siehe

Abb. 1.1 auf Seite 2.

4. Bildformate

-

�

Uberlegen Sie vor der Erstellung von Bildern, welhes Dateiformat f

�

ur das jeweilige

Bild geeignet ist. F

�

ur Fotos emp�ehlt sih JPG, f

�

ur Sreenshots, Zeihnungen und

Diagramme eher PNG, WMF oder EPS.

- W

�

ahlen Sie zur Erstellung von Sreenshots von Messger

�

aten, Simulationen, et. Far-

ben und gegebenfalls Linienbreiten, die f

�

ur einen Papierausdruk geeignet sind. Gelbe

Linien sind beispielsweise shlehter zu erkennen als blaue oder rote.

- Ein shwarzer Hintergrund ist f

�

ur die Bildshirmdarstellung geeignet jedoh weniger

f

�

ur den Papierausdruk, ggfs. auf wei�en Hintergrund umstellen.

5. Gleihungen

Gleihungen, auf die im Text Bezug genommen wird, sind zu nummerieren. Es emp�ehlt

sih eine Nummerierung gem

�

a� Kapitelnummer.laufende Nummer, siehe Gl. (1.1)

h(t) Æ��� H(f) (1.1)

- Bei Gleihungen, sowohl im Text als auh abgesetzt, werden mathematishe Gr

�

o�en

in der Regel kursiv und im Shrifttyp Times New Roman gesetzt. Dies geshieht bei

Verwendung des Mathematik{Modus in den

�

ublihen Textverarbeitungssystemen

automatish.

falsh: U = I R rihtig: U = IR

- Physikalishe Einheiten werden niht kursiv gesetzt. Das bedeutet, dass z.B. in einem

Formeleditor zur Eingabe der Einheiten tempor

�

ar auf den Textmodus umgeshaltet

werden muss.

falsh: U = 5V rihtig: U = 5V

- Zwishen Wert und Einheit ist ein Zwishenraum.

falsh: U = 10mA200
 rihtig: U = 10mA200
 oder U = 10mA � 200


- Folgende Notationen sind

�

ublih:

- kleine Buhstaben f

�

ur Funktionen im Zeitbereih, z.B.: s(t); h(t); x(t)

- gro�e Buhstaben f

�

ur Funktionen im Frequenzbereih, z.B.: S(f); H(f); X(!)

- komplexwertige Funktionen werden oft mit einem Unterstrih gekennzeihnet,

z.B.: s(t); S(f)

- kleine Buhstaben f

�

ur Indizes und Laufvariablen, z.B:

N

P

k=1

x

k

- gro�e Buhstaben N;M;K; L f

�

ur z.B. Summationsgrenzen, FFT-L

�

angen, et.

6. Shaltpl

�

ane

Umfangreihe Shaltpl

�

ane sollten im Anhang der Arbeit positioniert werden, gegebenen-

falls im DIN A3 Format als Ausklappseite. Bei der Beshreibung und Erkl

�

arung von

Teilshaltungen ist es jedoh sinnvoll, Abbildung und Text gemeinsam im Hauptteil der

Arbeit zu plazieren.
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7. Literaturverzeihnis

Literaturangaben sollten Autorennamen, Titel, Verlag, Verlagsort und Ersheinungsjahr

enthalten. Bei Zeitshriften ist die Ausgabe, bei Tagungsb

�

anden (Proeedings) der Ta-

gungsort sowie das Veranstaltungsdatum anzugeben.

Die Literaturangaben sind alphabetish zu ordnen und mit Nummern, [1℄, oder K

�

urzeln,

z.B. [WoJa℄, [MaMi89℄, zu versehen, siehe nahfolgendes Beispiel.

[1℄ Wozenraft, John M. and Jaobs, Irvin M., Priniples of Communiation

Engineering, Wiley & Sons, New York, 1965.

[2℄ Massey, J. L. and Mittelholzer, T., Convolutional Codes over Rings, Proee-

dings of 4th Joint Swedish{Soviet International Workshop on Information Theory,

Gotland, Shweden, 27. Aug.{1. Sep. 1989.

[3℄ Texas Instruments, High speed CMOS logi analog multiplexers/demultiplexers, 74HC4051

datasheet, Nov. 1997 [Revised Sept. 2002℄

Die Bez

�

uge im Text werden gegebenenfalls um Seitenangaben erg

�

anzt.

Beispiel:

Eine

�

Ubersiht

�

uber optimale Empf

�

angerprinzipien �ndet sih beispielsweise in [1, S.

211�.℄.

Bei umfangreihen Literaturverzeihnisses kann eine Aufteilung in z.B.

{ B

�

uher

{ Zeitshriften und Tagungsb

�

aande

{ Datenbl

�

aatter und Firmenunterlagen

{ Internetadressen (inkl. Datum des Aufrufs)

die

�

Ubersiht verbessern.

8. Layout

{ Textsystem nah Wahl, Beispiele:

{ L

A

T

E

X, freeware f

�

ur alle Rehnerplattformen, siehe z.B. http://www.dante.de,

ergibt bestes Layout, insbesondere bei tehnishe, wissenshaftlihen Texten

{ LibreOÆe, Open OÆe, freeware,

�

ahnlih zu Mirosoft OÆe/word

{ Mirosoft Word

{ zweiseitiger Seitenstil, damit die abzugebenden Exemplare zweiseitig kopiert werden

k

�

onnen

{ bei geraden Seiten (linke Seite) be�ndet sih die Seitennummer links, bei ungeraden

Seiten (rehte Seite) rehts

{ Darauf ahten, dass das Inhaltsverzeihnis sowie Kapitel 1 auf einer rehten Seite be-

ginnen, ggfs. insbesondere nah dem Dekblatt und den Seiten mit den Erkl

�

arungen

zum eigenst

�

andigen Verfassen der Arbeit.

{ Layoutvorshlag:

Breite des Textspiegels: 170 mm

Innenrand: 25 mm (bei ungerader Seite links, bei gerader Seite rehts)

Au�enrand: 15 mm (bei ungerader Seite rehts, bei gerader Seite links)
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{ Bloksatz

dabei bei Bedarf die bedingte Trennung (in Word: Strg-; in L

A

T

E

X: \-) verwenden,

um zu gro�e Zwishenr

�

aume zwishen den W

�

ortern zu vermeiden

{ Bei Verwendung von Kopf- und/oder Fu�zeilen sinnvolle Informationen, die die

Handhabung des Dokumentes erleihtern, geben. Beispiel: Kapitel

�

ubershrift (ge-

rade Seiten), Abshnitts

�

ubershrift (ungerade Seiten), Seitennummer.

Wenig informativ ist eine Kopfzeile wie "Bahelorarbeit Max Mustermann".

9. Shreibstil

{ keine Erz

�

ahlung in der "Ih"{Form oder der st

�

andige Gebrauh der "man"{Form

{ mehrere kurze S

�

atze gegen

�

uber langen Shahtels

�

atzen bevorzugen

{ einheitlihe Zeitenfolge beahten

{ aktive Shreibweise bevorzugen, z.B.: anstatt "in Abbildung 4.1 wird gezeigt" besser

"Abbildung 4.1 zeigt"

{ In der Bibliothek gibt es eine Reihe von B

�

uhern mit Tipps zum Verfassen einer

tehnish wissenshaftlihen Arbeit, z.B.: Wolfgang Grieb und Andreas Slemeyer,

Shreibtipps f

�

ur Studium, Promotion und Beruf in Ingenieur- und Naturwissenshaf-

ten, VDE{Verlag, ISBN 978-3-8007-3462-7.

10. Ausdruk

{ Das Dekblatt sowie die Erkl

�

arung

�

uber die eigenst

�

andige Anfertigung der Arbeit

stehen als L

A

T

E

X- und Word{Vorlage auf StudIP im Dateiordner des des Studienbe-

reihs f

�

ur den jeweiligen Studiengang zur Verf

�

ugung.

{ zweiseitig, siehe auh Layout

{ Es muss die in der jeweiligen Pr

�

ufungsordnung festgelegte Anzahl gebundener Ex-

emplare (Leimbindung oder Klemmbindung mit Metallshiene) termingereht im

Studienbereihssekretariat abgegeben werden.

11. CD{ROM/DVD

Die shriftlihe Ausarbeitung (Quellformat und zus

�

atzlih als pdf{File) ist zus

�

atzlih in

elektronisher Form auf CD{ROM/DVD abzugeben. Der Datentr

�

ager enth

�

alt auh son-

stige relevante Unterlagen (Software, Datenbl

�

atter, et.)

{ In der shriftlihen Ausarbeitung ist im Anhang ein Verzeihnis der Informationen

auf der CD{ROM/DVD zu erstellen.

{ Die Dateien auf der CD/DVD sollen in Ordnern logish strukturiert abgelegt werden.

{ Die CD/DVD sollte ein README �le mit Informationen zum Inhalt enthalten.

{ Die CD/DVD ist eindeutig zu beshriften (Name, Titel der Arbeit, Datum).

12. Zwishenberihte

Im Verlauf der Arbeit sind

�

ubliherweise shriftlihe Zwishenberihte anzufertigen. Um-

fang, Termine, et. sind mit dem Betreuer abzustimmen.

Die Dateinamen dieser Berihte sind sinnvoll zu w

�

ahlen, z.B. bt-mueller-v2018-01-19.pdf.

Das Dekblatt des jeweiligen Zwishenberihts sollte ein Datum, bzw. eine Versionsnum-

mer enthalten.
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13. Vertraulihkeit

Insbesondere Arbeiten, die extern in Industrieunternehmen durhgef

�

uhrt werden, k

�

onnen

den Status vertraulih erhalten. Von diesen Arbeiten verbleibt ein Exemplar beim betreu-

enden Professor und eines im Arhiv f

�

ur Pr

�

ufungsarbeiten. Eine Ausleihe oder Einsiht-

nahme in diese Arbeiten ist Dritten niht gestattet. Der entsprehende Status der Arbeit

ist auf den verbindlihen Dekbl

�

attern anzugeben.

14. Bewertung

Zu Bewertung der P

�

ufungsleistungen und Bildung der Noten besagt die Pr

�

ufungsordnung:

Note

1 sehr gut eine hervorragende Leistung

2 gut eine Leistung, die erheblih

�

uber den durhshnittlihen Anfor-

derungen liegt

3 befriedigend eine Leistung, die durhshnittlihen Anforderungen entspriht

4 ausreihend eine Leistung, die trotz ihrer M

�

angel noh den Anforderungen

gen

�

ugt

5 niht ausreihend eine Leistung, die wegen erhebliher M

�

angel den Anforderungen

niht mehr gen

�

ugt

Notenspiegel: 1,0 - 1,3 - 1,7 - 2,0 - 2,3 - 2,7 - 3,0 - 3,3 - 3,7 - 4,0 - 5,0 (niht bestanden)

Die wihtigsten Kriterien zur Bewertung einer Arbeit sind:

� Shwierigkeitsgrad

� Einarbeitung in die Aufgabe: Verst

�

andnis der Aufgabenstellung und der Theorie,

�

Uberblik

�

uber das Gesamtsystem/gebiet, Geshwindigkeit der Einarbeitung

� Durhf

�

uhrung der Arbeit: zeitlihe Planung, Shnelligkeit, Motivation, Selbst

�

andig-

keit und Eigeninitiative, Kreativit

�

at, systematishe Vorgehensweise

� Ergebnis der Arbeit: Umfang und Qualit

�

at der Hardware bzw. Softwarearbeiten,

Rihtungsangaben f

�

ur weitere Arbeiten

� Ausarbeitung und Dokumentation: Gliederung und logisher Aufbau, Ausf

�

uhrlih-

keit, inhaltlihe Qualit

�

at, Verst

�

andlihkeit, Form

Die Note der Arbeit wird gemeinsam von Referent und Korreferent/in festgelegt. Bei

internen Arbeiten fungiert als Korreferent/in in der Regel ein Professor / eine Professorin

des Fahbereihs, bei externen Arbeiten der Betreuer / die Betreuerin im Unternehmen.
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