
Rheologiepraktikum 

1 Aufbau der Versuchsprotokolle (Stand 28.05.2017) 
Jedes Protokoll soll in einer Titelseite die Informationen zum Praktikum, Versuch und Autor enthalten, 
dann eine Einleitung über die verwendete Methode, die experimentelle Durchführung und die 
Auswertung einschließlich der Beantwortung evtl. Zusatzfragen sowie ein Literaturverzeichnis.  

Die Abgabe soll in digitaler Form (Präferenz: 1-Word, 2-Openoffice, 3-PDF) erfolgen, wenn möglich per 
Email. 

1.1 Titelseite 
Zunächst soll ein Versuchsprotokoll natürlich die grundlegenden Informationen über das Praktikum 
und die Durchführenden enthalten: 

•  Benennung des Praktikums und des entsprechenden Versuches 

• Namen der den Versuch durchführenden Praktikanten und das Semester  
(SS/WS. . . . ). Der Name des Autors des Protokolls sollte besonders gekennzeichnet sein. 

•  Datum (sowohl der Versuchsdurchführung als auch der Erstellung des Protokolls und der 
Durchführung evtl. Korrekturen) 

1.2 Einleitung 
Danach sollte in einer  Einleitung zunächst eine kurze Vorstellung der Methode (Was für eine Form 
der Rheologie wird verwendet, Skizze des Versuchaufbaus, welche Materialeigenschaften lassen sich 
mit dieser Methode bestimmen, was sind charakteristische Messbereiche (Scherraten, 
Frequenzbereich, Temperaturen), Abgrenzung und Vorteile gegenüber anderen rheologischen 
Methoden. Dann sollte auch auf die technische Bedeutung der Methode eingegangen werden: Wo 
wird diese Methode in der Technik eingesetzt bzw. für welche technische Verarbeitungsschritte ist 
diese Methode von besonderer Bedeutung, d.h. welche für die Technische Anwendungen wichtigen 
Materialeigenschaften kann mit dieser Methode ermittelt werden. Hierbei soll natürlich der 
Schwerpunkt auf Anwendungen an Polymeren gelegt werden. 

Die Einleitung stellt keine Wiedergabe der Grundlagen und der Theorie dar, benötigte Formeln werden 
direkt in der Auswertung angegeben. 

1.3 Experimentelle Durchführung 
Hier sollte kurz die Durchführung des Versuchs beschrieben werden. Da dies in der Aufgabenstellung 
ausführlich beschrieben ist, kann dieser Abschnitt kurz sein, wichtig ist die Erwähnung evtl. 
aufgetretener Besonderheiten (Probleme mit dem Pressling, Unstabilität des Signals, …) 

1.4 Auswertung 
Die Auswertung soll entsprechend der Aufgabenstellung gegliedert werden und folgendes enthalten: 

• Zu jeder Teilaufgabe jeweils in einem eigenen Abschnitt die Aufgabenstellung, die 
verwendeten Gleichungen und Parameter (Formeln und Konstanten an der Stelle ihrer 
Verwendung). Benennung bzw. Definition verwendeter Größen mit Angabe der Dimensionen 
und die durchgeführte Auswertung. 



• Graphische Darstellungen sind vollständig (inkl. Dimensionen) zu beschriften. Handelt es sich 
um keine direkten Messwerte, sondern eigene Umrechnungen/Berechnungen, so ist zusätzlich 
auch eine Wertetabelle mit den in der Graphik verwendeten Werte erforderlich. 

• Sämtliche zur Rechnung verwendete Größen (Temperatur, Dichte, Molgewicht Edukte, etc.) 
sind selbst verständlicherweise im Protokoll zu vermerken, am besten an der Stelle ihrer 
Verwendung. Selbstverständlich erfordern verwendete Parameter auch einen 
Quellennachweis. 

• Auf jeden Fall enthalten sein muss eine Diskussion der Ergebnisse. Diese direkt ist  bei der 
jeweiligen Teilaufgabe durchzuführen. Insbesondere soll dabei auf den Vergleich der 
experimentellen Ergebnisse mit den Voraussagen der Theorie eingegangen werden. 

• Den Abschluss jeder Aufgabe bildet die Beantwortung evtl. Zusatzfragen (mit Angabe der 
kompletten Frage!)  

• Am Ende des Protokolls steht eine qualitative Betrachtung der möglichen Fehlerquellen, sofern 
dies nicht bereits in den Diskussionen oder Zusatzfragen erfolgt ist. 

1.5 Literaturzitate 
Der Zweck eines Zitates besteht im Wesentlichen aus diesen Aspekten: 

• Nachweis, dass Sie Ihre Aussagen und verwendeten Parameter belegen können 
• Der Leser soll die Qualität der Quelle beurteilen können, hierfür muss ausreichend 

Information vorhanden sein 
• Das Auffinden der Quelle ist nicht die Aufgabe des Lesers, sondern der Autor soll so es dem 

Leser so leicht wie möglich machen. Daher ist z.B. bei Spezialaussagen oder Parametern aus 
umfangreichen Werken eine Kapitel- oder Seitenangabe erforderlich, dies wird auch als 
ausreichende „Zitattiefe“ bezeichnet 

• Anerkennung der Arbeiten anderer wissenschaftlicher Autoren 

Gerade in Zeiten digitaler und sozialer Medien ist es für wissenschaftliche Arbeit von besonderer 
Bedeutung, mit verlässlichen Quellen zu arbeiten und dies selbstverständlich auch zu dokumentieren. 

Ein Protokoll muss daher korrekte Literaturzitate enthalten. Zur Vereinfachung gilt für die 
Praktikumsprotokolle: 

• Allgemeine Erläuterungen aus dem Skript oder Formeln aus dem Skript müssen nicht zitiert 
werden, dafür wird das Skript in „Weiterführende Literatur“ aufgeführt 

• Formeln und Erläuterungen aus anderen Quellen müssen zitiert werden, auch wenn dieses 
Werk in der weiterführenden Literatur genannt wird 

• Einzelaussagen aus dem Skript (z.B. Parameter oder Diagramme) müssen zitiert werden, bitte 
beachten Sie hierbei die ausreichende Zitattiefe 

Mögliche Quellen sind das Praktikumsskript, Lehrbücher, Tabellenwerke, Veröffentlichungen in 
Fachzeitschriften, wenn nicht anders möglich auch Internetquellen. 

Sie müssen alle Quellen, die Sie benutzen, egal ob Internet, Bücher, Zeitungs- und 
Zeitschriftenaufsätze, Rundfunksendungen, Filme, Gespräche nachweisen, und zwar sowohl im 
Fließtext Ihrer Arbeit sowie im Quellen- bzw. Literaturverzeichnis am Ende Ihrer Arbeit.  

Quellenangaben sind in wissenschaftlichen Texten allgemein notwendig bei 
• der direkten, wörtlichen Übernahme von Zitaten (= direktes Zitat, in den 

Naturwissenschaften eher unüblich, in Geisteswissenschaften dagegen weit verbreitet) 
• der indirekten, aber sinngemäßen Übernahme von Gedanken, Meinungen etc. einer anderen 

Autorin/eines anderen Autors (= indirektes Zitat) 



• Sachverhalten, die von anderen AutorInnen oder Institutionen etc. erarbeitet wurden und 
die nicht als gedankliches Allgemeingut gelten können (z.B. Ergebnisse von 
wissenschaftlichen Arbeiten) 

• Verwendung von Materialparametern oder anderen physikalischen Größen, z.B. 
Kenntemperaturen von Materialien 

• Zitate von Erkenntnissen aus Beiträgen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften können ohne 
Seitenangabe erfolgen, bei anderen Zitaten (direktes Zitat) oder anderen Quellen (Skripten, 
Bücher, Tabellenwerke muss immer eine Seitenangabe erfolgen 

Es gibt unterschiedliche Zitierweisen.  Für Ihre Protokolle verwenden Sie bitte so genannte „Harvard 
Citation“ bzw. „Amerikanische Zitierweise“. Bei dieser Zitierweise werden Quellen durch die Nennung 
des Nachnamens des Autors/der Autorin, das Erscheinungsjahr des Textes sowie die jeweilige 
Seitenzahl, auf die man sich bezieht, direkt im Fließtext angegeben. Die vollständigen 
bibliographischen Informationen werden im Quellen- oder Literaturverzeichnis genannt. 

Ein Praktikumsskript stellt, streng genommen, keine zitierfähige Quelle dar, da es nicht öffentlich 
zugänglich ist. In Ihren Protokollen können Sie es natürlich dennoch verwenden. 

Bei Beiträgen in Sammelwerken, Fachzeitschriften, Zeitschriften oder Zeitungen sowie bei Quellen aus 
dem World Wide Web sind die Namen des jeweiligen Autors/der jeweiligen Autorin des Beitrages bzw. 
Textes zu nennen (nicht die HerausgeberInnen oder den Titel der Zeitschrift, der Zeitung oder den URL 
bzw. Internet-Link). 

Hier eine Kurzzusammenfassung der Regeln dieser Zitierweise [vgl. Kassel et. al 2006]: 

Mehrere AutorInnen eines Textes:  Wenn ein Text mehr als zwei AutorInnen hat, wird nur der Name 
des ersten Autors/der ersten Autorin genannt und et al. (lat. et aliter = und andere) angegeben. Im 
Literatur- bzw. Quellenverzeichnis werden alle AutorInnen genannt und zwar in der auf dem Titel des 
Textes vorgegebenen Reihenfolge. Bei bis zu zwei AutorInnen werden im Beleg die Namen AutorInnen 
mit und verknüpft wiedergegeben. Beispiel: [Runkehl und Schlobinski 1998: 208] 

Ein Autor, zwei Texte, ein Erscheinungsjahr: Werden mehrere Quellen von einem Autor/einer Autorin 
zitiert, die im selben Jahr erschienen sind, werden die Quellen mit Kleinbuchstaben a, b, c etc. 
nummeriert. Im Literatur- bzw. Quellenverzeichnis werden diese Quellen dann nach a, b, c etc. 
geordnet. Die Kleinbuchstaben bleiben dort erhalten, um die Belege den Texten zuordnen zu können. 
Beispiel: [Jäckel 1999b: 91] 

Mehrere Autoren, gleicher Nachname: Werden Werke mehrerer Autoren mit dem gleichen 
Nachnamen verwendet, so werden diese durch den ersten Buchstaben des Vornamens voneinander 
unterschieden, auch wenn beide an unterschiedlichen Stellen zitiert werden [Meier R 2004; Meier W 
1998]. 

Auch Institutionen oder Organisationen können Verfasser eines Textes sein. Wenn eine anerkannte 
Abkürzung dieser Institutionen existiert, verwenden Sie im Beleg dieses Kürzel [OECD 2004: 17]. Im 
Literatur- bzw. Quellenverzeichnis geben Sie in Klammer die Bezeichnung dieser Institution an: OECD 
(Organisation of Economic and Cultural Development) (2004): … 

Zitate aus dem WWW:  Diese sind, wenn irgendwie möglich zu vermeiden, da die Beständigkeit dieser 
Quellen nicht garantiert werden kann. Werden Sie dennoch verwendet, so sollte die angegebene 
Information AUF JEDEN FALL mehr als nur die Internetquelle enthalten. Wichtig ist die Institution oder 
Firma (oder der Author bei privaten Seiten, diese sind jedoch mit besonderer Vorsicht zu verwenden) 
sowie eine Angabe über den Inhalt oder den Titel der Seite. Zweck dieser Angaben ist zum einen der 
Versuch einer möglichen Beurteilung der Qualität der Quelle, zum anderen aber auch die Verbesserung 
der Beständigkeit. Die Angaben (z.b. WHM GmbH, PET-Datenblatt) sollten genügen, um die Seite in 
Internetsuchmaschinen zu finden, somit kann die Seite auch noch gefunden werden, wenn sich der 
exakte Link geändert hat. 



Eine Seitenangabe kann natürlich nicht erfolgen, oft ist auch kein Autor und kein Jahr direkt der Quelle 
entnehmbar.  Diese Texte sollten Sie in wissenschaftlichen Arbeiten nicht verwenden, schon gar nicht, 
um Fakten, Zusammenhänge, Interpretationen etc. zu belegen. Für physikalische Parameter kann es 
manchmal dennoch Sinn machen, wenn auch hier auf jeden Fall zitierfähige Quellen, z.B. 
Tabellenwerke, vorzuziehen sind, zumindest bei Publikationen oder Doktorarbeiten. Verwendet man 
Web-Quellen trotzdem, so bietet sich eine alternative Zitierweise für WWW-Addressen an, analog der 
der Institutionen oder Organisationen. Hat man z.B. die Glastemperatur von PET aus dem Internet bei 
der Firma WHM ermittelt, so schreibt man: Glastemperatur von PET beträgt 70° C [WHM, online] oder 
[WHM 2008, online], wenn das Jahr der Angabe bekannt ist (nicht das Datum des Besuches der Seite!) 
und im Quellenverzeichnis die exakte Quelle (siehe unten).  

Wenn Sie den Namen des Verfassers/der Verfasserin einer Quelle, auf die Sie sich beziehen, in Ihrem 
Text nennen, nennen Sie direkt nach dem Namen dieser Person das Erscheinungsjahr und die Seite(n) 
in Klammern. Beispiel: Funiok (2002: 270) konstatiert… 

Eine Aussage, mehrere Quellen: Bezieht sich die in einem Satz getroffene Aussage auf mehrere 
Quellen, werden diese durch einen Strichpunkt voneinander getrennt [Meier 1999; Schulz 2004] 

Zitattiefe: Seitenangaben bei direkten und indirekten Zitaten: Inhaltliche Aussagen (indirekte Zitate) 
aus Fachzeitschriften können ohne Seitenangabe erfolgen. Bezieht man sich auf eine wörtliche 
Aussage oder zitiert man Aussagen oder Parameter aus umfangreichen Werken, z.B. Lehrbüchern, so 
muss jedoch eine Seitenangabe erfolgen. Für allgemeine Aussagen zu einem Thema kann auch eine 
Kapitelangabe anstelle einer Seitenangabe verwendet werden. Dabei gilt Folgendes: 

[Kocks 2001: 24] Textstelle auf der Seite 24. 

[Kocks 2001: 24f.] Textstelle, die sich von Seite 24 auf Seite 25 erstreckt. 

[Kocks 2001: 24ff.] Textstelle, die sich von Seite 24 auf Seite 26 erstreckt. 

[Kocks 2001: 24-29] Dieser Verweis bezieht sich auf die Seiten 24 bis 29. Diese Form der Seitenangabe 
verwendet man, wenn man sich auf eine Textstelle bezieht, die sich über mehr als drei Seiten erstreckt. 

 

Das Literatur- bzw. Quellenverzeichnis 

Am besten ist eine Aufteilung in weiterführende des Literaturverzeichnisses in Weiterführende 
Literatur und Quellenverzeichnis. Im ersten Abschnitt nennen Sie das Praktikumsskript und weitere 
Lehrbücher, wenn Sie solche verwendet haben, im Quellenverzeichnis erfolgen dann die Referenzen 
zu den im Text angegebenen Zitaten. Wenn Sie Spezialaussagen oder Parameter aus dem Skript 
verwendet haben, wird das Skript auch hier wieder aufgeführt. 

In unterschiedlichen Publikationen werden Sie unterschiedlich gestaltete Quellenverzeichnisse finden. 
Wie bei der Zitation gilt auch für das Quellenverzeichnis das Kriterium der Einheitlichkeit. Kürzen Sie 
HerausgeberIn z.B. einmal mit Hg. ab, so machen Sie das durchgängig so und verwenden nie Hrsg. 

Hier ein Beispiel (für eine knappe, aber ausreichende Darstellung). Die Autoren (bzw. 
Firmen/Institutionen) werden alphabetisch sortiert, bei Onlinequellen muss am Ende das Datum, an 
dem das Dokument abgefragt wurde, stehen. 
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