
H. Rechtschreibung

Im Rahmen der
”
neuen deutsche Rechtschreibung“ (dritte Fassung vom 1.8.2006 mit

Nachtrag vom Juli 2011) sind in einigen Fällen verschiedene Schreibweisen zulässig. Das
amtliche Regelwerk findet sich unter http://www.ids-mannheim.de/reform/. In diesem
Dokument wurde versucht, die Schreibweise konsistent zu halten und dabei den neuen
Regeln zu folgen. Im Folgenden findet sich eine Zusammenstellung von Wörtern, die dabei
vielleicht fraglich sein könnten.
Die für dieses Dokument gewählte Form ist jeweils hervorgehoben.

• Von Personennamen abgeleitete Adjektive werden kleingeschrieben, wenn sie nicht
Teil eines Namens sind, also:

”
das ohmsche Gesetz“ (nicht mehr

”
das Ohmsche Gesetz“).

Zulässig ist nach neuer Rechtschreibung aber auch
”
das Ohm’sche Gesetz“. Dabei

wird die Grundorm des Namens durch den Apostroph gekennzeichnet. In diesem
Text werden beide Schreibweisen verwendet.

• Ähnliche(s), (nicht mehr
”
ähnliche(s)“)

• aufwendig, vom Duden empfohlene Schreibweise (Stand 02.01.2017) mit
”
e“, alter-

native Schreibweise mit
”
ä“ (auf jeden Fall aber nach wie vor

”
aufwenden“)

• eins (als Wert jetzt Kleinschreibung, nicht mehr Großschreibung
”
Eins“)

• Drücke, seltener auch
”
Drucke“ als Pluralform zum technischen Begriff

”
Druck =

Kraft pro Fläche“

• das Folgende, im Folgenden (Kleinschreibung nicht mehr regelkonform)

• genauso gut, (nicht mehr
”
genausogut“)

• Geschmackssache, auch
”
Geschmacksache“

• graphisch, Graph, auch
”
grafisch, Graf“

• Holographie, auch
”
Holografie“

• heißen, nicht
”
heissen“

• im Allgemeinen, (nicht mehr
”
im allgemeinen“)

• Kathode, fachsprachlich auch
”
Katode“

• lässt (nicht mehr
”
läßt“ — das gilt allgemein für

”
ß“ nach kurzem Umlaut)
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• Letzterer (nicht mehr
”
letzterer“)

• Letzteres (nicht mehr
”
letzteres“)

• er/sie/es müsste, (nicht mehr
”
er/sie/es müßte“)

• null (als Wert, nicht mehr
”
Null“)

• Nulllinie, auch Null-Linie (Die alte Schreibweise
”
Nullinie“ ist nicht mehr regelkon-

form!)

• nummerieren (nicht mehr
”
numerieren“)

• Orthographie, auch
”
Orthografie“

• Oszillograph, auch
”
Oszillograf“

Das richtige Wort für viele im Praktikum verwendeten derartigen Geräte ist eigent-
lich

”
Oszilloskop“, da die Signale nur dargestellt, aber nicht aufgezeichnet werden.

Dieses Wort kommt seltsamerweise im
”
Duden - Die deutsche Rechtschreibung, 22.

Auflage, 2000“ nicht vor.

• Oxidation, auch
”
Oxydation“

• Photoeffekt, auch
”
Fotoeffekt“

• Telegrafie, auch Telegraphie

• so genannt (nicht mehr
”
sogenannt“, Abkürzung weiterhin sog.)

• stattdessen (nicht mehr
”
statt dessen“)

• tausende, auch
”
Tausende“ [von Kilometern]

• Telefon (Die alte Schreibweise
”
Telephon“ ist nicht mehr regelkonform!)

• umso (Die alte Schreibweise
”
um so“ ist nicht mehr regelkonform!)

• wässrig (nicht mehr
”
wäßrig“ — das gilt allgemein für

”
ß“ nach kurzem Umlaut)

• im Wesentlichen (Die alte Schreibweise
”
im wesentlichen“ ist nicht mehr regelkon-

form!)

• zunutze, auch
”
zu Nutze“

• zustande, auch
”
zu Stande“

Bei chemischen Stoffnamen wurde i. Allg. der deutschen Bezeichnung der Vorzug gegeben:

• Äthanol statt Ethanol

• Äthylen statt Ethylen
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• Azeton statt Aceton

Bei Namen wurde die ursprüngliche Schreibweise möglichst beibehalten, wobei z. B. kyril-
lische Namen meist in der gängigsten Umschreibung wiedergegeben werden. Namen sind
(ausgenommen in den Literaturverzeichnissen) im ganzen Text möglichst in Kapitälchen
gesetzt. Dabei ergibt sich die Schwierigkeit, dass nicht in allen Schriftarten alle Buchstaben
als Kapitälchen existieren. Insbesondere fehlt oft das

”
ß“, es wird als

”
ss“ umschrieben.

Betroffen davon sind die Namen Gauß (Gauß) und Mößbauer (Mößbauer), während Carl
Zeiss ohnehin immer mit doppeltem s geschrieben wird. Die Verwendung von Kapitälchen
ist Geschmackssache und scheint derzeit (2018) ungebräuchlicher zu werden. Es ist daher
möglich, dass in künftigen Versionen dieses Textes darauf verzichtet wird.

Weitere Kommentare zur in diesem Text verwendeten Schreibweise:

• Variablen und physikalische Konstanten werden kursiv geschrieben, nicht aber Indi-
ces, die sich von

”
reinen Wörtern“ oder Namen ableiten, so heißt es z. B. IR (Strom

durch den Widerstand R) und UC (Spannung am Kondensator C), aber Imax (ma-
ximaler Strom), TC (Curie-Temperatur) und Tc (kritische Temperatur).

• Als Dezimaltrennzeichen wird in diesem Text i. d. R. der
”
Punkt auf der Linie“ ver-

wendet. Dies ist eine Abweichung von der im deutschen Sprachraum sonst üblicheren
Schreibweise mit dem Dezimalkomma. Auf diese Weise ist die Darstellung besser mit
der in englischen Texten kompatibel.

• Die Schriftart für Formelzeichen wurde im laufenden Text sowie in Formeln und
Tabellen möglichst übereinstimmend gewählt. Ausnahmen hiervon wurden nur bei
einigen wenigen Abbildungen gemacht. Hier wurden teilweise die Schriftarten

”
Ari-

al“ und
”
Symbol“ gewählt, Mehrdeutigkeiten entstehen dadurch aber nicht.

Text in Bildern wurde absichtlich in der klaren Schriftart
”
Arial“ gesetzt.

• Der griechische Buchstabe rho, z. B. als Variable für die Dichte eines Stoffes, wird �
($\varrho$) und nicht ρ ($\rho$) geschrieben. Ersteres sieht eindeutiger aus, d. h.
es ist keine Verwechslung mit dem lateinischen Buchstaben p möglich.

• Der griechische Buchstabe epsilon, z. B. als Bezeichnung für die Dielektrizitätskon-
stante eines Stoffes, wird ε ($\varepsilon$) und nicht ε ($\epsilon$) geschrieben.

• Das Differential wird mit steilem d geschrieben, also z. B.
∫
x dx = 1

2
x2.

• Differenzen werden mit einem aufrechten Dreieck geschrieben, das etwas kleiner ist
als ein Großbuchstabe und relativ nahe an der Variable positioniert wird, also z. B.
eine Energiedifferenz �E.

• Als Durchmessersymbol wird das AMS-Symbol ∅ ($\varnothing$) verwendet, also
z. B. ∅ = 5 cm.
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• Als Proportionalitätszeichen wird i. d. R. ∝ ($\propto$) verwendet, nicht ∝
($\varpropto$).
Ebenfalls sehr gebräuchlich, wenn auch weniger eindeutig, ist das Zeichen ∼
($\sim$).

• Als Wechselstromzeichen wird ∼ ($\sim$) verwendet.

• Vektoren werden im ganzen Text durch einen Pfeil über dem Formelzeichen ge-
kennzeichnet ( �E). Andere weit verbreitete Schreibweisen sind Fettdruck (E) und
Unterstreichung (E). Der Vektorpfeil entspricht am ehesten dem Geschmack des
Autors.

• Die Euler’sche Zahl wird aufrecht, also e (und nicht e) geschrieben.

• Die imaginäre Einheit wird aufrecht, also i (und nicht i) geschrieben.

• Die Zahl Pi wird aufrecht, also π (und nicht π) geschrieben.

• Die Energieeinheit 1 Elektronvolt wird 1 eV geschrieben.

Eigentlich wäre die Schreibweise 1 eV – also mit dem kursiven
”
e“ – schöner, da die

Elementarladung als physikalische Konstante auch mit diesem Zeichen abgekürzt
wird. Die Einheit 1 Elektronvolt (〈engl.〉 1 electron volt, im deutschen Sprachraum
oft auch 1Elektronenvolt) ist ja nichts anderes als das Produkt aus der Elementar-
ladung e = 1.602176462(63) · 10−19 C und der Einheit 1V. Meist wird der Begriff
jedoch wie eine eigenständige Einheit behandelt, die zwar nicht zum SI gehört, aber
doch zusammen mit diesem verwendet werden kann. Daher ist die Schreibweise 1 eV
gebräuchlicher.

In diesem Text bedeutet
”
e“ normalerweise die Euler’sche Zahl

e = 2.7182818284590452353602874713526 . . ..

• Die Volumeneinheit 1 Liter wird entweder ausgeschrieben, oder mit 1 L abgekürzt,
um Verwechslungen zu vermeiden. Der Kleinbuchstabe ist in vielen Schriftarten
kaum von der Ziffer

”
1“ und dem Großbuchstaben

”
I“ zu unterscheiden.

• Um Missverständnisse auf jeden Fall zu vermeiden, wird im vorliegenden Text
möglichst jede Größe, die eine Einheit besitzt auch mit dieser geschrieben, selbst
wenn in einer Aufzählung mehrere Zahlenwerte mit der selben Einheit auftauchen.
Beispielsweise also

”
Frequenzen von 5 kHz bis 10 kHz“ an Stelle von

”
Frequenzen

von 5 bis 10 kHz“. Dies wirkt zwar möglicherweise etwas umständlich und ist auch
nicht allgemein üblich, dient aber der Klarheit.

• Es werden die Zeichen ≤≥�� und nicht ���	
�� verwendet.

• Zwischen Zahl und Einheit wird ein kleiner Abstand gesetzt. Dazu wird das Paket
SIunits als \usepackage[thinspace,thinqspace,amssymb,pstricks,binary,

derived,derivedinbase]{SIunits} aufgerufen.
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Eine Ausnahme sind die Winkeleinheiten
”
Grad“,

”
Minute“ und

”
Sekunde“. Diese

werden direkt an die Zahl geschrieben (entweder mit Hilfe des Pakets SIunits als
\unit{1}{\!\degree}, oder mittels \ensuremath{^{\circ}}). Beispiel: 42◦.

Das Prozentzeichen
”
%“ wird als \,\% mit einem kleinen Abstand zur Zahl geschrie-

ben.

• Seitenangaben bei Literaturhinweisen werden mit einem kleinen Leerzeichen zwi-
schen der Zahl und dem

”
f.“ bzw.

”
ff.“ gesetzt, also z. B.

S.~123\,ff.
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