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Gliederung

Die Arbeit sollte folgende Kapitel und Abs hnitte enthalten.
 Inhaltsverzei hnis
{ automatis h vom Textsystem generieren lassen, dann stimmen die Kapitel-,
Abs hnitt- und Seitennummern.
 bersi htli hkeit a hten, d.h. maximal vier, besser nur drei Gliederungsebe{ Auf U
nen (z.B. 1.2.3).
{ Ni ht jeden Absatz als Unterabs hnitt de nieren. Die Folge w
aren z.B. mehrere
Eintrage ins Inhaltsverzei hnis unter der glei hen Seitennummer.
{ Das Inhaltsverzei hnis ist ni ht Bestandteil des Inhaltsverzei hnisses.
 Abbildungs- und Tabellenverzei hnis, Position entweder na h dem Inhaltsverzei hnis
oder am Ende der Arbeit vor dem Literatur- und Quellenverzei hnis
 Liste der verwendeten Abkurzungen
{ diese alphabetis h geordnete Liste bereits bei der Erstellung der Zwis henberi hte kontinuierli h fuhren
{ Bedeutung von Abk
urzungen bei ihrem erstmaligen Auftreten in Klammern oder
in einer Fussnote angeben
{ wenn das Abk
urzungsverzei hnis sehr umfangrei h ist dieses mit A, B, C, : : :
alphabetis h gliedern
{ Gegebenenfalls ein Sti hwortverzei hnes (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), entspri ht dem P i htenheft
 Kapitel und Abs hnitte
{ Bei Verweisen zwis hen Kapitel und Abs hnitt unters heiden, z.B. siehe Kapitel
2, Abs hnitt 2.3.
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alle Verweise automatis h generieren
{ gegebenfalls zus
atzli h auf Seite verweisen
 Zusammenfassung ( a. 1 Seite)
{ wi htigste Ergebnisse der Arbeit
{ Verbesserungen gegen
uber bestehenden Losungen
 Ausbli k ( a. 1 bis 2 Seiten)
{ kann u.U. mit der Zusammenfassung zusammengefasst werden
{ o ene Punkte
{ m
ogli he Verbesserungen und Erweiterungen, Aufgaben fur z.B. Na hfolgearbeiten
 Anhang, z.B.
{ ausf
uhrli he mathematis he Herleitungen, Beweise, et .
{ Programmlistings, besser auf beigef
ugter CD{ROM, DVD
{ Platinenlayouts, Best
u kungsplane, Bauteilelisten
{ Hinweise zu weiteren Hilfsmitteln, z.B. verwendete Programme und Softwaretools
{ Datenbl
atter von speziellen Bauteilen
{

2.

3.

Seitennummerierung

Es ist gebrau hli h, die Seiten des Inhaltsverzei hnisses oder weiterer Verzei hnisse (sofern
sie am Beginn der Arbeit stehen) mit romis hen Zi ern zu nummerieren. Der eigentli he
Text der Arbeit, beginnend mit Kapitel 1, beginnt dann mit arabis hen Zi ern. Das
De kblatt und die Seiten mit den allgemeinen Erklarungen werden ni ht nummeriert.
Abbildungen und Tabellen

Abbildungen und Tabellen mussen dur hnummeriert sein und mit einer Unters hrift (Abbildungen) bzw. U bers hrift (oft fur Tabellen verwendet) versehen sein. Die U ber- bzw.
Unters hrift endet mit einem Punkt. Es emp ehlt si h eine Nummerierung gema Kapitelnummer.laufende Nummer, siehe Abb. 1.1. Im Text ist Bezug auf jede Abbildung
bzw. Tabelle zu nehmen.
Es ist sinnvoll, zu Beginn einer Bes hreibung/Erlauterung auf die entspre hende Abbildung zu verweisen und ans hlieend den Sa hverhalt anhand der Abbildung zu erklaren.
S hle ht ist es, na h einer langeren Erklarung erst im letzten Satz auf die Abbildung zu
verweisen.
Beispiel:
Abbildung 1.1 zeigt das statis he Ersatzs haltbild einer Diode im Dur hlassberei h mit
der S hwellenspannung UD und dem statis hen Widerstand RF .


ÆU -
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D

Abbildung 1.1: Statis hes Ersatzs haltbild einer Diode.
Alle ubli hen Textsysteme bieten eine automatis he Nummerierung an. Dur h das Setzen
von Marken (label ) kann dann im Text auf die entspre hende Nummer Bezug genommen werden. Diese automatis he Nummerierung sollte unbedingt verwendet werden, sie
vermeidet fals he Verweise.
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Beim Verweisen auf Abbildungen, Tabellen, et . genugt 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 zusatzli h die Seitennummer des Objektes anzugeben, z.B. siehe
Abb. 1.1 auf Seite 2.
4.

Bildformate

5.

Glei hungen

- U berlegen Sie vor der Erstellung von Bildern, wel hes Dateiformat fur das jeweilige
Bild geeignet ist. Fur Fotos emp ehlt si h JPG, fur S reenshots, Zei hnungen und
Diagramme eher PNG, WMF oder EPS.
- Wahlen Sie zur Erstellung von S reenshots von Messgeraten, Simulationen, et . Farben und gegebenfalls Linienbreiten, die fur einen Papierausdru k geeignet sind. Gelbe
Linien sind beispielsweise s hle hter zu erkennen als blaue oder rote.
- Ein s hwarzer Hintergrund ist fur die Bilds hirmdarstellung geeignet jedo h weniger
fur den Papierausdru k, ggfs. auf weien Hintergrund umstellen.
Glei hungen, auf die im Text Bezug genommen wird, sind zu nummerieren. Es emp ehlt
si h eine Nummerierung gema Kapitelnummer.laufende Nummer, siehe Gl. (1.1)
h(t) Æ

 H (f )

(1.1)

- Bei Glei hungen, sowohl im Text als au h abgesetzt, werden mathematis he Groen
in der Regel kursiv und im S hrifttyp Times New Roman gesetzt. Dies ges hieht bei
Verwendung des Mathematik{Modus in den ubli hen Textverarbeitungssystemen
automatis h.
fals h: U = I R
ri htig: U = IR
- Physikalis he Einheiten werden ni ht kursiv gesetzt. Das bedeutet, dass z.B. in einem
Formeleditor zur Eingabe der Einheiten temporar auf den Textmodus umges haltet
werden muss.
fals h: U = 5V
ri htig: U = 5 V
- Zwis hen Wert und Einheit ist ein Zwis henraum.
fals h: U = 10mA200
ri htig: U = 10 mA 200
oder U = 10 mA  200
- Folgende Notationen sind ubli h:
- kleine Bu hstaben fur Funktionen im Zeitberei h, z.B.: s(t); h(t); x(t)
- groe Bu hstaben fur Funktionen im Frequenzberei h, z.B.: S (f ); H (f ); X (!)
- komplexwertige Funktionen werden oft mit einem Unterstri h gekennzei hnet,
z.B.: s(t); S (f )
N
- kleine Bu hstaben fur Indizes und Laufvariablen, z.B: P xk
k=1
- groe Bu hstaben N; M; K; L fur z.B. Summationsgrenzen, FFT-Langen, et .
6.

S haltpl
ane

Umfangrei he S haltplane sollten im Anhang der Arbeit positioniert werden, gegebenenfalls im DIN A3 Format als Ausklappseite. Bei der Bes hreibung und Erklarung von
Teils haltungen ist es jedo h sinnvoll, Abbildung und Text gemeinsam im Hauptteil der
Arbeit zu plazieren.
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7.

8.

Literaturverzei hnis

Literaturangaben sollten Autorennamen, Titel, Verlag, Verlagsort und Ers heinungsjahr
enthalten. Bei Zeits hriften ist die Ausgabe, bei Tagungsbanden (Pro eedings) der Tagungsort sowie das Veranstaltungsdatum anzugeben.
Die Literaturangaben sind alphabetis h zu ordnen und mit Nummern, [1℄, oder Kurzeln,
z.B. [WoJa℄, [MaMi89℄, zu versehen, siehe na hfolgendes Beispiel.
[1℄ Wozen raft, John M. and Ja obs, Irvin M., Prin iples of Communi ation
Engineering, Wiley & Sons, New York, 1965.
[2℄ Massey, J. L. and Mittelholzer, T., Convolutional Codes over Rings, Pro eedings of 4th Joint Swedish{Soviet International Workshop on Information Theory,
Gotland, S hweden, 27. Aug.{1. Sep. 1989.
[3℄ Texas Instruments, High speed CMOS logi analog multiplexers/demultiplexers, 74HC4051
datasheet, Nov. 1997 [Revised Sept. 2002℄
Die Bezuge im Text werden gegebenenfalls um Seitenangaben erganzt.
Beispiel:
Eine U bersi ht uber optimale Empfangerprinzipien ndet si h beispielsweise in [1, S.
211 .℄.
Bei umfangrei hen Literaturverzei hnisses kann eine Aufteilung in z.B.
{ Bu her
{ Zeits hriften und Tagungsbaande
{ Datenblaatter und Firmenunterlagen
{ Internetadressen (inkl. Datum des Aufrufs)
die U bersi ht verbessern.
Layout

{ Textsystem na h Wahl, Beispiele:
AT X, freeware f
{ L
ur alle Re hnerplattformen, siehe z.B. http://www.dante.de,
E
ergibt bestes Layout, insbesondere bei te hnis he, wissens haftli hen Texten
{ LibreOÆ e, Open OÆ e, freeware, 
ahnli h zu Mi rosoft OÆ e/word
{ Mi rosoft Word
{ zweiseitiger Seitenstil, damit die abzugebenden Exemplare zweiseitig kopiert werden
konnen
{ bei geraden Seiten (linke Seite) be ndet si h die Seitennummer links, bei ungeraden
Seiten (re hte Seite) re hts
{ Darauf a hten, dass das Inhaltsverzei hnis sowie Kapitel 1 auf einer re hten Seite beginnen, ggfs. insbesondere na h dem De kblatt und den Seiten mit den Erklarungen
zum eigenstandigen Verfassen der Arbeit.
{ Layoutvors hlag:
Breite des Textspiegels: 170 mm
Innenrand: 25 mm (bei ungerader Seite links, bei gerader Seite re hts)
Auenrand: 15 mm (bei ungerader Seite re hts, bei gerader Seite links)
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{ Blo ksatz
dabei bei Bedarf die bedingte Trennung (in Word: Strg-; in LATEX: \-) verwenden,
um zu groe Zwis henraume zwis hen den Wortern zu vermeiden
{ Bei Verwendung von Kopf- und/oder Fuzeilen sinnvolle Informationen, die die
Handhabung des Dokumentes erlei htern, geben. Beispiel: Kapitelubers hrift (gerade Seiten), Abs hnittsubers hrift (ungerade Seiten), Seitennummer.
Wenig informativ ist eine Kopfzeile wie "Ba helorarbeit Max Mustermann".
9.

S hreibstil

{
{
{
{

keine Erzahlung in der "I h"{Form oder der standige Gebrau h der "man"{Form
mehrere kurze Satze gegenuber langen S ha htelsatzen bevorzugen
einheitli he Zeitenfolge bea hten
aktive S hreibweise bevorzugen, z.B.: anstatt "in Abbildung 4.1 wird gezeigt" besser
"Abbildung 4.1 zeigt"
{ In der Bibliothek gibt es eine Reihe von Bu hern mit Tipps zum Verfassen einer
te hnis h wissens haftli hen Arbeit, z.B.: Wolfgang Grieb und Andreas Slemeyer,
S hreibtipps fur Studium, Promotion und Beruf in Ingenieur- und Naturwissens haften, VDE{Verlag, ISBN 978-3-8007-3462-7.
10.

Ausdru k

{ Das De kblatt sowie die Erklarung uber die eigenstandige Anfertigung der Arbeit
stehen als LATEX- und Word{Vorlage auf StudIP im Dateiordner des des Studienberei hs fur den jeweiligen Studiengang zur Verfugung.
{ zweiseitig, siehe au h Layout
{ Es muss die in der jeweiligen Prufungsordnung festgelegte Anzahl gebundener Exemplare (Leimbindung oder Klemmbindung mit Metalls hiene) termingere ht im
Studienberei hssekretariat abgegeben werden.
11.

CD{ROM/DVD

12.

Zwis henberi hte

Die s hriftli he Ausarbeitung (Quellformat und zusatzli h als pdf{File) ist zusatzli h in
elektronis her Form auf CD{ROM/DVD abzugeben. Der Datentrager enthalt au h sonstige relevante Unterlagen (Software, Datenblatter, et .)
{ In der s hriftli hen Ausarbeitung ist im Anhang ein Verzei hnis der Informationen
auf der CD{ROM/DVD zu erstellen.
{ Die Dateien auf der CD/DVD sollen in Ordnern logis h strukturiert abgelegt werden.
{ Die CD/DVD sollte ein README le mit Informationen zum Inhalt enthalten.
{ Die CD/DVD ist eindeutig zu bes hriften (Name, Titel der Arbeit, Datum).
Im Verlauf der Arbeit sind ubli herweise s hriftli he Zwis henberi hte anzufertigen. Umfang, Termine, et . sind mit dem Betreuer abzustimmen.
Die Dateinamen dieser Beri hte sind sinnvoll zu wahlen, z.B. bt-mueller-v2018-01-19.pdf.
Das De kblatt des jeweiligen Zwis henberi hts sollte ein Datum, bzw. eine Versionsnummer enthalten.
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13.

14.

Vertrauli hkeit

Insbesondere Arbeiten, die extern in Industrieunternehmen dur hgefuhrt werden, konnen
den Status vertrauli h erhalten. Von diesen Arbeiten verbleibt ein Exemplar beim betreuenden Professor und eines im Ar hiv fur Prufungsarbeiten. Eine Ausleihe oder Einsi htnahme in diese Arbeiten ist Dritten ni ht gestattet. Der entspre hende Status der Arbeit
ist auf den verbindli hen De kblattern anzugeben.
Bewertung

Zu Bewertung der Pufungsleistungen und Bildung der Noten besagt die Prufungsordnung:
Note
1 sehr gut
2 gut

eine hervorragende Leistung
eine Leistung, die erhebli h uber den dur hs hnittli hen Anforderungen liegt
3 befriedigend
eine Leistung, die dur hs hnittli hen Anforderungen entspri ht
4 ausrei hend
eine Leistung, die trotz ihrer Mangel no h den Anforderungen
genugt
5 ni ht ausrei hend eine Leistung, die wegen erhebli her Mangel den Anforderungen
ni ht mehr genugt
Notenspiegel: 1,0 - 1,3 - 1,7 - 2,0 - 2,3 - 2,7 - 3,0 - 3,3 - 3,7 - 4,0 - 5,0 (ni ht bestanden)
Die wi htigsten Kriterien zur Bewertung einer Arbeit sind:
 S hwierigkeitsgrad
 Einarbeitung in die Aufgabe: Verstandnis der Aufgabenstellung und der Theorie,
U berbli k uber das Gesamtsystem/gebiet, Ges hwindigkeit der Einarbeitung
 Dur hfuhrung der Arbeit: zeitli he Planung, S hnelligkeit, Motivation, Selbstandigkeit und Eigeninitiative, Kreativitat, systematis he Vorgehensweise
 Ergebnis der Arbeit: Umfang und Qualitat der Hardware bzw. Softwarearbeiten,
Ri htungsangaben fur weitere Arbeiten
 Ausarbeitung und Dokumentation: Gliederung und logis her Aufbau, Ausfuhrli hkeit, inhaltli he Qualitat, Verstandli hkeit, 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 Fa hberei hs, bei externen Arbeiten der Betreuer / die Betreuerin im Unternehmen.
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