
Hinweise zu Formalien und Latex

Abbildungen und Plots

• Abbildungen gehören prinzipiell nach ganz oben oder ganz unten auf die Seite;
Meistens findet Latex selbst eine gute Position.
\begin{figure}[tb]{}

• Zu jedem Bild gehört eine Beschriftung (\caption{}) unter das Bild; nicht kursiv⇒
\usepackage[margin=10pt,font=small,labelfont=bf]{caption}

• Auf jedes verwendete Bild/Tabelle soll im Text verwiesen werden; Hilfreich:
\label{titel} ⇒ Nummerierung erfolgt automatisch, auf die Abbildung verweist
man dann durch \ref{titel}

• Einheiten nicht in eckigen Klammern ⇒ entweder mit \Einheit oder „in“ Einheit
oder (Einheit). Nutze siunitx-Package.

• Achsenbeschriftungen, Titel, Legende im Plot

• Wenn möglich immer mit Fehlerbalken, auch wenn keine Fehlerrechnung gemacht
wird.

Tabellen

• Keine senkrechten Linien, nur 3 waagerechte: Am Anfang der Tabelle, nach der
Zeile mit den Beschriftungen und ganz am Ende

• Nützliches Package für Tabellen:
\usepackage{booktabs}

• Zu jeder Tabelle gehört wie bei Abbildungen eine Beschriftung, diese kommt aller-
dings über die Tabelle

• Auf jede Tabelle sollte auch im Text verwiesen werden

• Angabe der Einheiten in der Kopfzeile (mit den Größen), nicht in jedem einzelnen
Feld

• Spalten sollten an Dezimalkommata ausgerichtet sein (Spaltentyp S mit siunitx).



Formeln

• Formeln mit bzw. ohne Nummerierung:
\begin{equation} bzw. \begin{equation*}

• Einheiten immer aufrecht. Zwischen Zahl und Einheit ein halbes Leerzeichen. Nütz-
liches Package hierfür: \usepackage{siunitx}:
Zahl mit Einheit: \SI{Zahl}{Einheit}
Zahl ohne Einheit: \num{Zahl}
Zahl mit Einheit und Fehler: \SI{Zahl+-Fehler}{Einheit}
Einheit ohne Zahl: \si{Einheit}
Fehler getrennt schreiben: \sisetup{separate-uncertainty}

• Große Klammern, z.B. bei Brüchen:
\left( bzw. \right)

• Indizes aufrecht schreiben, geht mit
\rm{} oder \text{}

• Hinter jede Formel kommt ein Satzzeichen, also entweder Punkt oder Komma

• Mathematische Konstanten (z.B. e, i, π) aufrecht, physikalische Konstanten (z.B. c)
kursiv. Namensindizes (z.B. Avogadrozahl NA) aufrecht, Zählindizes (z.B. εijk) und
Variablenindizes (z.B. px) kursiv. Variablen (z.B. x, m) und beliebige Funktionen
(z.B. f(x)) kursiv, Operatoren (z.B. df

dx ) und feste Funktionen (z.B. \sin) aufrecht.
Für aufrechte griechische Buchstaben: \usepackage{upgreek}: \uppi etc.

Sonstiges zum Protokoll und zu Latex

• Kurzfassen und auf das Wesentliche beschränken - Was ist wirklich wichtig?

• alles aufschreiben, was nicht in der Aufgabenstellung gegeben ist, insbesondere
verwendete Messbereiche der Messgeräte etc.

• Kein man, kein wir, kein ich, keine Vergangenheit ⇒ im Passiv Präsens schreiben

• Mögliche Fehlerquellen nennen und Ergebnisse auf ihre Qualität beurteilen - Wie
könnte das Ergebnis verbessert werden?

• Literaturverzeichnis: geht mit
\begin{thebibliography}{einruecktiefe}
\bibitem{...} Quelle
\end{thebibliography}
Auf Quelle verweisen:\cite{}

• Eine gute Hilfe zu Latex-Befehlen gibt der entsprechende Tex-Wikipedia-Artikel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:TeX
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