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PhysPract – Auswerteprogramm für das Physikalische Grundpraktikum 

1. Installationshinweise 

• Als potentielles Messprogramm enthält PhysPract einige Gerätetreiber, die für die aus-
schließliche Ausführung der Auswerteteile nicht installiert werden brauchen. Während 
der Ausführung des Setups genügt dann die minimale Installationsvariante („Stan-
dard“, falls verschiedene Optionen angeboten). 

2. Entwicklungsgeschichte 

18.03.2022: Der Autor verabschiedet sich in den (aktiven) Ruhestand. Das Praktikumspro-
gramm muss ab jetzt in der finalen Version seinen Dienst versehen (Version 3.4.5.6). 

20.01.2022: Kontexthilfe für die Terminals der Auswertefenster für den Versuch M6 und „In-
terpolation mittels kubischer Splines“ funktioniert wieder wie vorher, weiterhin wurde ein 
Designfehler bei der Darstellung der Fenster-Icons beseitigt (Version 3.4.5.6). 

08.01.2022: Kleinere Verbesserungen in der LED-Darstellung bei der Auswertung des Versu-
ches A2 (Version 3.4.5.5). 

10.12.2021: Mit einigen kleineren Umgestaltungen des Hauptfensters (Hintergrund, 
Schnellstartleiste) wurde die Integration verschiedener Darstellungsstile in das Praktikums-
programm abgeschlossen (Version 3.4.5.1).  

04.12.2021: Nochmals wurden Darstellungsungereimtheiten im Zusammenhang mit Darstel-
lungsstilen beseitigt. Das Programm sollte nun endlich in einer finalen Version zur Verfügung 
stehen (Version 3.4.4.10). 

02.12.2021: Weitere Darstellungsungereimtheiten wurden beseitigt. Sie Arbeitsfläche des 
Hauptfensters passt ihre Farbe nun konsistent an das gewählte Design und das Grundkonzept 
einer MDI-Anwendung an. Der Wechsel des Darstellungsstils zur Laufzeit des Programms mu-
tet etwas umständlich an, umgeht damit aber das Zeichen eines ungewollten Randes um die 
Arbeitsfläche (Version 3.4.4.9). 

27.11.2021: Es wurden nochmals einige mit der Einführung von Darstellungsstilen neu gene-
rierten Designfehler behoben. Dies betraf insbesondere die Digitalisierungsfunktion im Bear-
beitungsfenster für die „Interpolation mittels kubischer Splines“. Bei der Anwendung von Sti-
len, die nicht „Windows (Standard)“ entsprechen, verbleibt eine kleine Einschränkung: 

• Die Ausgabe der Fensterinhalte an den Drucker erfolgt genau in dem gewählten Stil. 
Es empfiehlt sich daher, bei Nutzung dieser Funktion helle Stile einzustellen. 

An der Grundfunktionalität des Programms wurde nichts verändert (Version 3.4.4.5). 

17.11.2021: Im Zusammenhang mit der Einführung auswählbarer Darstellungsstile wurden ei-
nige Designerfehler aufgespürt und beseitigt. Das Praktikumsprogramm wird in einer neueren 
Entwicklungsumgebung weitergepflegt. (Version 3.4.2.5). 

14.11.2021: Der Versuch, das etwas inkonsistente Erscheinungsbild der Bearbeitungsfenster 
(„MDIChilds“) im Windows-7-Stil, auch unter Windows 10 und 11, zu beseitigen, führte zur 
Einführung auswählbarer Erscheinungsbilder (Stile) für das Praktikumsprogramm. Einige ge-
teste Stile sind über das Fenstermenü abrufbar. An der Grundfunktionalität des Programms 
hat sich nichts geändert (Version 3.4.1.5). 
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06.11.2021: Die unter dem neuen Betriebssystem Windows 11 auftretenden Darstellungs-
probleme einiger Steuerelemente wurden behoben. Dies betraf vor allem das Auftreten von 
Artefakten bei den Auswahlsteuerelementen (Version 3.3.5.1). 

22.09.2021: Ein kleiner Fehler, der unter bestimmten Bedingungen das ungewollte Löschen 
der gemessenen Daten im Messfenster für den Versuch W6 verursacht hat, wurde aufgespürt 
und behoben (Version 3.3.4.3). 

19.09.2021: Für den Versuch W6 (Joule-Thomson-Effekt) wurde ein ähnliches Messinterface 
zur Temperaturmessung wie für den Heißluftmotor gebaut. Dadurch kann das mittlerweile 
mehr als 20 Jahre alte Messgerät „Thermo-Control“ mit COM-Schnittstelle in den Ruhestand 
gehen. Auch hier wurden das Messfenster und der Programmuntergrund neu gestaltet. Das 
Hilfesystem (Übersicht und Kontexthilfe) musste ebenfalls überarbeitet werden (Version 
3.3.4.2). 

30.05.2021: Für den Versuch W8 (Heißluftmotor) wurde ein neues Messinterface für die Er-
fassung der Temperaturdaten (Kühlwasser, Heizeinsatz für Kältemaschine) gebaut. Dafür 
mussten einige Veränderungen im Programmuntergrund und dem Messfenster für diesen 
Versuch vorgenommen werden. Alle anderen Funktionen bleiben hiervon unberührt (Version 
3.3.2.10). 

29.10.2020: Ungereimtheiten bei der Verwaltung des Speicherbefehls im Bearbeitungsfenster 
für den Versuch M6 wurden beseitigt (Version 3.3.1.8). 

26.09.2020: Ein bisher unbemerkter Bug bei der Darstellung der Unsicherheiten nach einer 
exponentiellen Regression wurde beseitigt. Bei dieser Gelegenheit erhielt die Eingabezeile für 
Messunsicherheiten im Bearbeitungsfenster „nichtlineare Regression“ eine aussagekräftigere 
Fehlermeldung, falls der sinnvolle Eingabebereich nicht eingehalten wird (Version 3.3.1.1). 

03.07.2020: Das Praktikumsprogramm wird in einer neuen Entwicklungsumgebung weiterge-
pflegt. Außer der Versionsnummer sollten keine Veränderungen an der Oberfläche bemerkbar 
sein. Ein kleiner, sich an manchen Rechnern aber gravierend auswirkender Fehler bei der Be-
handlung der Messwerte für den Versuch M6 wurde behoben (Version 3.3.0.10). 

05.06.2020: Es wurden noch einige Ungereimtheiten im Hilfesystem beseitigt (Version 
3.2.9.1). 

15.03.2020: Im Hilfesystem wurden alle Dokumente, die die mathematischen Vorgehenswei-
sen innerhalb der Bearbeitungsfenster illustrieren, überarbeitet (Version 3.2.8.10). 

09.03.2020: Die Rechenroutinen zur Anpassung von Ausgleichskreisen an die Messwerte des 
Versuchs M6 (Schiefer elastischer Stoß) wurden überarbeitet, d. h. an die Vorgehensweise der 
anderen nichtlinearen Regressionen angepasst. Somit erfolgt jetzt eine korrekte Berechnung 
der Unsicherheiten sowohl für die Einzelwerte als auch für die gefundenen Kreisparameter 
(Version 3.2.8.5). 

02.03.2020: Der Gerätetreiber für das Temperaturmessgerät am Versuch W6 wurde um eine 
Überwachungsfunktion erweitert, die ein ordnungsgemäßes Beenden des Messprogramms 
auch dann gewährleistet, wenn wider jeglicher Vernunft während der Messung das Gerät aus-
geschaltet wurde. Weitere Verbesserungen betreffen die Darstellung der Eingabegitter für 
verschiedene Bildschirmauflösungen/Skalierungsfaktoren (Version 3.2.7.1). 

18.02.2020: Die Startparametervorbereitung für die logarithmische Regression wurde noch 
einmal verbessert. Damit lässt sich diese Funktion auch an etwas „exotische“ Datensätze an-
passen. Bei dieser Gelegenheit wurden die anzupassenden Funktionen in ihrem äußeren 
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„Erscheinungsbild“ vereinheitlicht. Weiterhin übernehmen die Grafikfenster für die verblei-
benden Restabweichungen jetzt das Hauptmenu und die Schnellstartleiste des Mutterfensters 
mit derselben Funktionalität. (Version 3.2.6.8). 

06.02.2020: Das Bearbeitungsfenster für die nichtlineare Regression wurde um die Anpassung 
einer Logarithmusfunktion erweitert. Damit lassen sich z. B. Messwerte für den Versuch E6 
(Solarzelle) physikalisch relevanter auswerten (Version 3.2.4.5). 

03.12.2019: Für den Versuch M0 (Messabweichungen) wurde eine solidere Hardware-Aus-
stattung (Tastersatz) fertig gestellt, sodass das Programm angepasst werden musste. Gele-
gentlich auftretende Prellereignisse der Taster führen auch nicht mehr zu einem registrierten 
Messereignis (Version 3.2.3.5). 

24.10.2019: In den Bearbeitungsfenstern für lineare und nichtlineare Regressionen ist es jetzt 
möglich, die verbleibenden Restabweichungen der eingegebenen Messpunkte von der ange-
passten Funktion in einem eigenen Grafikfenster anzeigen zu lassen. Somit kann gut beurteilt 
werden, ob die gewählte Regressionsfunktion korrekt ausgewählt wurde (Version 3.1.5.5). 

18.09.2019: Die Darstellung der Grafiken im Hilfesystem wurde komplett überarbeitet, sodass 
auf höherauflösenden Displays eine angenehmere Betrachtung möglich ist. Diese Änderung 
betrifft aber nur die Installation ab Version 3.0.0 (Version 3.1.3.1) 

06.09.2019: Die Eingabedialoge von „Messparameter“, „Abszissenbezeichnung“ und „Ordina-
tenbezeichnung“ verfügen jetzt über eine einfache Möglichkeit, griechische und einige häufig 
benutzte Sonderzeichen in den Eingabetext einzufügen. Damit entfällt die von einigen Studie-
renden angewandte Technik über „Kopieren“ und „Einfügen“ aus anderen Programmen. 

Die schon immer per Zufall vorgenommene Geschlechterzuordnung zu den Bearbeiternamen 
kann jetzt bei Bedarf geändert werden. Dies geschieht etwas unüblich, indem der Eingabedi-
alog hierfür einfach abgebrochen wird. 

Die Warnhinweise nach Fehleingaben innerhalb der Bearbeitungsfenster für die Versuche M6 
und W8 wurden endlich mit detaillierten Informationen versehen (Version 3.1.2.1). 

02.09.2019: Die Darstellung der Icons von Schnellstartleiste und Menüs ist jetzt abhängig von 
der Auflösung des benutzten Computerdisplays. Eine gelegentlich auftretende Fehlfunktion 
bei der Darstellung der Symbole in der Schnellstartleiste unter Windows 10 wurde korrigiert 
(Version 3.1.0.6). 

25.02.2019: Für den Versuch M0 (Messabweichungen) wurde eine neue Hardware-Ausstat-
tung angeschafft. Ab Sommersemester 2019 werden als Taster für die Stoppuhrfunktion Brick-
lets der Firma Tinkerforge eingesetzt, so dass das Praktikumsprogramm angepasst werden 
musste (Version 3.0.2.1). 

21.01.2019: Das Praktikumsprogramm wird in einer neuen Entwicklungsumgebung weiterge-
pflegt. Sie ermöglicht das Erstellen skalierbarer Anwendungen, was den Besitzern hochauflö-
sender Displays zugutekommen soll. Die Funktionalität des Programms hat sich jedoch nicht 
geändert (Version 3.0.0.1). 

27.11.2018: Für die Durchführung des Versuches M0 (Messabweichungen) musste das Prakti-
kumsprogramm leicht an die nun separat eingesteckte Druckerschnittstelle angepasst wer-
den. Für die Benutzung des Programms auf einem Heim-PC hat diese Änderung keinerlei Aus-
wirkung (Version 2.1.4.10). 
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15.11.2018: Das Messfenster für den Versuch W8 (Heißluftmotor) wurde an die geänderte 
Hardware angepasst. Das neue Messinterface erlaubt nunmehr auch die Ausführung in einem 
aktuellen Betriebssystem (Version 2.1.4.5). 

15.11.2017: Eine kleine Änderung betrifft nur das Messfenster zum Versuch „W6 - Joule-
Thomson-Effekt“. Eine optionale Messwertglättung für die gesendeten Temperaturwerte 
wurde eingebaut. Diese beeinflusst zwar nicht das Versuchsergebnis, die aufgezeichneten 
Messwerte sehen aber schon vor der Bereichsmittelung „besser“ aus (Version 2.1.3.5). 

18.09.2016: Die Anleitung des ehemaligen „Fehlerversuchs“ ist überarbeitet worden, damit 
hat sich auch die Versuchsbezeichnung geändert: „M0 - Messabweichungen“. Diese Tatsache 
erforderte einige formale Änderungen im Praktikumsprogramm sowie seinem Hilfesystem 
(Version 2.1.2.1). 

17.04.2016: Unter Windows 10 trat im Auswertefenster zum Versuch M6 ein ungewollter Zei-
lenumbruch bei der Darstellung der Versuchsergebnisse auf. Dieser ist nun beseitigt (Version 
2.1.1.8). 

06.05.2015: Im Messfenster für den Heißluftmotor wurde das Verhalten bei Fehleingaben be-
stimmter Messparameter verbessert. Die interne Verarbeitung des Netzwerkberichts (nur für 
die im Praktikum vorhandenen Computer) wurde geändert (Version 2.1.1.5). 

29.10.2013: Weitere Schönheitsfehler, die mit dem Übergang auf die neue Entwicklungsum-
gebung auftraten, sind beseitigt: Darstellung der Zellen des Eingabegitters und Darstellungs-
verhalten, insbesondere der Diagrammkomponente, bei Größenveränderungen des Bearbei-
tungsfensters (Version 2.1.0.10). 

11.10.2013: Ein uralter Schönheitsfehler, der gelegentlich beim Auszoomen von Splines-Kur-
ven auftrat und Kurvenbezeichner ungewollt ausblendete, wurde aufgespürt und beseitigt 
(Version 2.1.0.8). 

23.09.2013: Kleinere Fehler wurden beseitigt, die der alte Compiler noch toleriert hatte. Damit 
funktioniert die gemeinsame Darstellung der Kurvenbezeichner an den gewünschten Positio-
nen wieder wie gewohnt. Die Genauigkeit der Zahlenangaben im Eingabegitter wurde um eine 
Dezimalstelle verringert (Version 2.1.0.7). 

26.08.2013: Das Projekt „PhysPract“ wird fortan in einer neuen Entwicklungsumgebung wei-
tergepflegt. Am Programm sollte sich äußerlich nichts geändert haben, auch die Datenkom-
patibilität zur Vorgängerversion blieb erhalten. Möglicherweise sind bisher aufgetretene, sehr 
seltene Fehlermeldungen beim Start unter Windows 8 jetzt beseitigt (Version 2.1.0.1). 

26.03.2013: Das Bearbeitungsfenster für die nichtlineare Regression wurde um die Tangens-
funktion erweitert. Damit lassen sich vergleichende Anpassungen an reibungsgebremste Be-
wegungsabläufe (Kreisel) vornehmen. In diesem Zusammenhang wurde die Fortschrittsan-
zeige, insbesondere bei langen Regressionen, optimiert, der Verlauf der Abweichungsquad-
ratsumme wird auch mit angezeigt. 

Einige kleinere Verbesserungen an der Oberfläche wurden vorgenommen (Version 2.0.4.1). 

05.03.2013: Ungereimtheiten bei der gemeinsamen Darstellung von Messergebnissen wurden 
beseitigt: „Einzelwerte als Hilfslinien“ werden jetzt mit dargestellt, Regressionskurven/-gera-
den in der gemeinsamen Grafik nur im Bereich der tatsächlichen Messwerte, Deaktivierung 
der „Berechnen“-Funktion (Version 2.0.2.3). 
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18.06.2012: Es wurde ein selten auftretender Fehler beim Öffnen bestimmter Bearbeitungs-
fenster beseitigt, der unter Windows 7 bei vergrößerter Schriftdarstellung auftrat (Version 
2.0.1.2). 

30.05.2012: Die Auswirkungen eines gelegentlich auftretenden Fehlers beim Export/Import 
von Fensterdatensätzen zwischen Betriebssystemen unterschiedlicher Spracheinstellung wur-
den verringert. Es erfolgt eine entsprechende Fehlermitteilung. Weiterhin wurde ein kleiner 
Designfehler des Bearbeitungsfensters „Spline-Interpolation“ beseitigt (Version 2.0.0.12). 

27.04.2012: Es wurden einige kleinere Fehler behoben, die bei gemeinsamer Darstellung meh-
rerer Messungen im Bearbeitungsfenster für ein verdrehtes Glasplättchen (Versuch O8, nicht-
lineare Regression) auftreten konnten (Version 2.0.0.10). 

27.03.2012: Das Streaming der über das Netzwerk ausgetauschten Daten, insbesondere beim 
Schließen des Programms, wurde erheblich verbessert. Auch diese Maßnahme wirkt sich nicht 
auf Funktionen bei Benutzung auf dem Heim-PC aus (Version 2.0.0.9). 

12.03.2012: Es wurden nochmals einige interne Details verbessert, diese betreffen aber nur 
Funktionen im Netzwerk des Praktikumsraums. Für den Heimanwender hat sich nichts geän-
dert (Version 2.0.0.8). 

02.03.2012: Es wurden noch einige interne Details verbessert, um die Datensicherheit (z. B. 
versehentliches Löschen durch andere) im Netzwerk zu verhindern. Funktionen, wie Daten-
satz importieren, Austausch ganzer Datensätze zwischen Fenstern usw., funktionieren jetzt 
unter den neuen Bedingungen des Austauschs im Netzwerk logischer (Version 2.0.0.6). 

24.02.2012: Für die im Praktikumsraum aufgestellten PCs wird das Programm PhysPract  jetzt  
mit Netzwerkunterstützung ausgeführt. Dies synchronisiert die gespeicherten Daten, so dass 
bei Bedarf Arbeiten an begonnen Datensätzen auch an anderen Rechnern fortgeführt werden 
können (Testlauf im Sommersemester 2012, Version 2.0.0.4).  

28.01.2010: Das Hilfesystem wird jetzt in einer neuen Entwicklungsumgebung weitergepflegt 
und wurde sowohl technisch als auch inhaltlich überarbeitet. Gelegentlich auftretende Unzu-
länglichkeiten bei der Bedienung des Programms (Strg-C, Strg-V usw.) sind auch behoben (Ver-
sion 1.9.9.8). 

09.01.2012: Das Bearbeitungsfenster zum Versuch M6 (Schiefer elastischer Stoß) wurde über-
arbeitet. Bei dieser Gelegenheit sind einige, selten auftretende, Fehler gefunden und beseitigt 
worden (Version 1.9.9.7). 

05.01.2012: Einige „kosmetische“ Veränderungen wurden durchgeführt, um unter Windows 
Vista und 7 bessere Darstellungskompatibilität zu erreichen. Ein Fehler beim Einfügen einer 
weiteren Messung (Option Messung einfügen) wurde beseitigt (Version 1.9.9.6). 

21.12.2011: Warnung hinzugefügt, wenn Daten in Fenster „Spline-Interpolation“ geladen und 
vor gemeinsamer Darstellung noch nicht alle Kurven zur Anzeige gebracht wurden (Version 
1.9.9.3). 

15.12.2011: Eine lange „verschleppte“ Aufräumaktion der internen Datenstrukturen wurde 
durchgeführt, um Beschränkungen für weitere Entwicklungen zu vermeiden. Weiterhin ist ein 
kleiner Fehler beim Aufruf mehrfach geglätteter Daten im Fenster „Spline-Interpolation“ be-
hoben worden (Version 1.9.9.2). 

08.12.2011: Kleine Verbesserungen an der Oberfläche, Programm braucht unter Windows 
Vista und 7 nicht mehr im Kompatibilitätsmodus für Windows Xp ausgeführt werden (Version 
1.9.8.7). 
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01.12.2011: Falls gewünscht, können an ausgewählte Messpunkte jetzt Fehlerbalken gezeich-
net werden. Die Aktivierung dieser Option geschieht über das Popup-Menü des Eingabegit-
ters. 

Zwischen den Bearbeitungsfenstern „Lineare Regression“, „Nichtlineare Regression“ und 
„Spline-Interpolation“ können im Bedarfsfall (falsches Fenster gewählt) die schon eingegeben 
Daten komplett ausgetauscht werden. Nichtrelevante Informationen werden dabei gelöscht 
(Version 1.9.8.5). 

17.11.2011: Vor dem Drucken von Fensterinhalten überprüft das Programm jetzt, ob die Dia-
grammbeschriftung vollständig vorgenommen wurde. Eine Warnung wird ggf. angezeigt, 
diese kann aber übergangen werden (Version 1.9.7.1). 

05.07.2011: Es wurde versucht, einen sehr selten auftretenden Programmfehler beim Öffnen 
bestimmter Bearbeitungsfenster zu beseitigen (Version 1.9.6.6). 

16.06.2011: Das Bearbeitungsfenster für die lineare Regression wurde um eine kleine Spezial-
funktion zum manuellen Zeichnen einer Geraden erweitert. Diese kann für die Auswertung 
des Versuches A2 (Atomspektren) benutzt werden und ist in der Versuchsanleitung beschrie-
ben (Version 1.9.6.2). 

20.04.2011: Kleinerer Fehler im Messfenster für den Fehlerversuch beseitigt. 

22.10.2010: Die Startwertsuche vor der exponentiellen Regression (Fenster „Nichtlineare Re-
gression“) wurde wesentlich verbessert. Somit ist es jetzt möglich, auch asymptotisch anstei-
gende e-Funktionen anzupassen, ohne weitere Programmoptionen aufrufen zu müssen. 

Kleinere Verbesserungen am Programmverhalten während einer längeren Regressionsrech-
nung sind ebenfalls erfolgt. 

02.06.2010: Ein unbedeutender Fehler, der beim Abbruch eines Speichervorgangs auftrat, 
wurde beseitigt. 

14.05.2010: Für den Versuch F (Fehlerversuch) wurde das auszudruckende Wahrscheinlich-
keitspapier noch einmal geringfügig überarbeitet: Unterhalb 10% und oberhalb 90% findet 
man jetzt auch Zeichenhilfen für die halben Prozente. 

03.05.2010: Das Auswertefenster für den Versuch M6 (Schiefer elastischer Stoß) wurde um 
eine kleine Korrekturrechnung erweitert, die das Masseverhältnis µ aus den Kreisdaten unter 
Berücksichtigung nicht konzentrischer Auftreffkreise realistischer ermittelt Die mathemati-
schen Grundlagen hierzu kann man im Anhang der Versuchsanleitung, in der Hilfedatei des 
Programms nachlesen oder auf der Homepage des Praktikums finden. 

06.04.2010: Exportierte Datensätze mit der Erweiterung „fks“ lassen sich jetzt über die nor-
male Systemintegration (Doppelklick auf Dateinamen) öffnen. Die Programmversion 1.9.5 
muss hierzu neu installiert werden. Kleinere Fehler bei der Datenbehandlung im Messfenster 
für den Fehlerversuch wurden behoben. 

20.02.2010: Zur speziellen Nachbearbeitung der Daten des Versuches O1 (Teil Besselme-
thode), der von den Studierenden der Technischen Physik durchgeführt wird, ist jetzt ein mo-
difiziertes Fenster für die lineare Regression verfügbar. Es passt den mittels eines Autokolli-
mationsverfahrens gemessenen Fokusabstand der untersuchten Linse bzw. des Linsensystems 
optional nochmals genau an die Messdaten an. Mehrere kleinere Unzulänglichkeiten wurden 
zwischenzeitlich behoben. 

29.01.2009: Zum Fehlerversuch wurden die Hilfetexte in das Programm eingearbeitet. Das Be-
arbeitungsfenster für die nichtlineare Regression enthält jetzt eine weitere Fitfunktion, die die 
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Auswertung eines neuen Versuchsteils für das Michelson-Interferometer ermöglicht (Versuch 
O8, verdrehten Glasplättchen). 

06.01.2009: Aus dem Fenster für den Fehlerversuch heraus kann jetzt Wahrscheinlichkeitspa-
pier gedruckt werden. Hierbei wird die Anzahl der Abszissenintervalle den Versuchsergebnis-
sen angepasst. Über das Fenstermenü können die Gitterfarben eingestellt werden. 

10.12.2008: Fenster für die Durchführung und Bearbeitung des Fehlerversuchs wurde hinzu-
gefügt. Vorgesehen ist eine Mehrfachbenutzung des Rechners durch maximal 4 Versuchsgrup-
pen im Praktikum (Taster über LPT-Schnittstelle verbunden). 

Alternativ kann auch eine Einzelgruppe mit Hilfe der Computermaus den Versuch durchfüh-
ren. Hilfetexte zum Versuch werden später hinzugefügt. 

09.10.2008: Der gesamte Datenverwaltungsunterbau wurde überarbeitet (Version 1.8.0). Bei 
dieser Gelegenheit sind einige kleinere Bugs aufgespürt und beseitigt worden. Daraus folgt 
aber auch eine Dateiinkompatibilität zu früheren Versionen von PhysPract. 

16.06.2008: In das Fenster für den Versuch W8 wurde die Möglichkeit integriert, die gespei-
cherten Daten als Excel-Tabelle zu exportieren. Diese Option erleichtert die Protokollführung 
und das spätere Auswerten der Daten. 

17.03.2008: Für den Versuch W6 (Joule-Thomson-Effekt) wurde ein eigenständiges Bearbei-
tungs- und Kontrollfenster eingebaut. Damit läuft auch an diesem Versuchsplatz das Prakti-
kumsprogramm PhysPract und löst die bisherige, DOS-basierte, Version ab. 

20.02.2008: Hilfesystem für den Versuch W8 fertig gestellt.  

22.01.2008: Trennung von Nutzerdaten (Hauptdatei, Desktopeinstellungen usw.) von den Pro-
grammdaten. Falls vormals erstellte Messdaten gerettet werden sollen, müssen diese manuell 
aus dem Arbeitsverzeichnis 

z. B. „C:\Programme\Faustkeil\PhysPract\Einstellungen“ 

in den Benutzerordner 

z. B. „C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Anwendungsdaten\Faustkeil\ Phys-
Pract“ 

verschoben werden. Darüber hinaus sollte das Hilfesystem jetzt auch wieder unter Windows 
Vista funktionieren (außer für den Versuch W8 – ist noch in Arbeit). 

04.11.2007: PhysPract wird jetzt in einer neuen Entwicklungsumgebung weiter gepflegt. Am 
Programm sollte sich äußerlich nichts verändert haben, außer: 

• Innerhalb des Eingabegitters wurde die Selektierung von Eingabezellen geringfügig 
modifiziert. Damit ist es jetzt auch möglich, den Inhalt einzelner Zellen in die Zwischen-
ablage zu kopieren oder auszuschneiden. 

16.03.2007: Einige „kosmetische“ Veränderungen wurden vorgenommen: 

• Die Historien-Listen für die Eingabefenster „Titel“, „Parameter“, Achsenbezeichnun-
gen usw. sind jetzt lokal im Datensatz gespeichert. 

• Überprüfung beim Öffnen eines Datensatzes, ob dieser nicht schon in einem anderen 
Fenster bearbeitet wird. 

• Die zweite Grafikzeile bei gemeinsamer Darstellung mehrerer Kurven kann jetzt edi-
tiert werden (Menübefehl). 
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• Kleinere Fehler beim Editieren des Versuchsparameters wurden beseitigt. 

• Die Verwaltung der Kurvenbezeichner bei Mehrfachdarstellung wurde intuitiver ge-
staltet. So muss man sie jetzt nicht mehr nach jeder Grafikveränderung aus der oberen 
linken Ecke herausziehen. 

02.02.2007: Reduktion der Auftreffkoordinaten innerhalb der Auswertung des Versuches M6 
perfektioniert. Die Auswirkungen sind aber nicht so dramatisch. 

23.11.2006: Startschwierigkeiten bei der Auswertung des Versuches M6 (in der Regel immer 
Folge von Eingabefehlern) werden jetzt durch genaueren Hinweis auf den fehlerhaften Zah-
lenwert vermieden. 

18.07.2006: Programm wurde intern umstrukturiert. An der Bedienoberfläche sollten sich 
keine Veränderungen zeigen. 

05.05.2006: Drucker wurde auf Querformat voreingestellt. Falls gewünscht, kann das Ausga-
beformat im Druckdialog aber auch geändert werden. 

In den Regressionsfenstern kann optional die Messabweichung der eingegebenen Werte an-
gegeben werden. Dies ist bei geringer Anzahl von Messpunkten sinnvoll, wenn Sie einen grö-
ßeren Fehler erwarten als vom Programm berechnet. 

Ein kleiner Fehler beim Importieren eines Datensatzes wurde behoben. Auch wird das Daten-
satzkennwort gleich mit übernommen (wird also nicht mehr extra abgefragt). 

03.04.2006: Einige Einschränkungen in der Darstellung halbfertiger Ergebnisse wurden aufge-
geben. Somit ist es möglich, bei der gemeinsamen Darstellung oder im Vollbildmodus einfach 
nur Messpunkte zu zeichnen (z. B. Vergleich Theorie/Praxis, Theorie durchgezeichnet, Praxis 
nur Punkte). 

Bei allen Darstellungen kann jetzt durch Ziehen eines Auswahlrechtecks ein Grafikbereich ge-
zoomt werden. 

24.03.2006: Noch einige Passagen entlaust. Es lohnt nicht, die Details hier aufzulisten. 

06.03.2006: Darstellung der Programmelemente über Windows XP Themes wurde integriert. 
Dies ermöglichte eine Freeware von Mike Lischke. 

23.08.2005: In das Bearbeitungsfenster „Nichtlineare Regression“ wurde die hyperbolische 
Ausgleichsrechnung integriert. Mit Hilfe dieser mathematischen Funktion lassen sich sehr gut 
Dispersionskurven (z. B. von Prismenspektrometern) anpassen. 

15.12.2004: Das Bearbeitungsfenster „Exponentielle Regression“ wurde zu „Nichtlineare Re-
gression“ umbenannt und ermöglicht derzeit eine parabolische und eine exponentielle Aus-
gleichsrechnung. 

In den allgemeinen Bearbeitungsfenstern (Regression, Splines) kann man jetzt immer (nicht 
nur bei gemeinsamer Darstellung) Eingabegitter und Terminal ausblenden. Hierzu wurde ein 
extra Menübefehl zugefügt. 

6.12.2004: Über ein zusätzliches Dropdownmenü können bei Bedarf einzelne Messungen von 
der gemeinsamen Darstellung ausgeschlossen werden. Es öffnet sich, wenn das kleine Dreieck 
neben dem entsprechenden Knopf der Schnellstartleiste („Alle Kurven zeichnen“) gedrückt 
wird. 

Der ordnungsgemäße Abschluss des Editormodus’ vor dem Neuzeichnen der Messwerte 
wurde überarbeitet. 
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23.11.2004: Die Speicherorganisation der Daten des Spline-Fensters wurde verändert. Zusätz-
lich zu den eingegebenen Messpunkten wird nun auch die Geschichte der weiteren Bearbei-
tung (Interpolation, Glättung) mit aufgezeichnet, so dass nach dem Wiederöffnen des Daten-
satzes der alte Zustand restauriert werden kann. Jede einzelne Messung muss hierzu kurz an-
gezeigt werden. 

Für die Eingabegitter wurde die Bedienung dahingehend vereinfacht, dass alle gängigen 
Texteditor-Funktionen (Strg-A selektiert alles, Entf löscht Selektierung) jetzt unterstützt wer-
den. Darüber hinaus werden jetzt neue Eingabezeilen bei Bedarf automatisch an das Gitter 
gehängt. 

18.11.2004: Ausschneiden, Kopieren und Löschen von Gitterdaten ist jetzt auch aus selektier-
ten Zellen möglich (Auswahl kann mit der Maus oder Tastatur erstellt werden). 

15.11.2004: Es ist jetzt möglich, Textinhalte anderer Programmen (Tabellenkalkulation) aus 
der Zwischenablage in die Eingabezellen zu übernehmen. Der umgekehrte Vorgang ist auch 
für die aktuell eingegebenen Daten möglich. 

9.11.2004: Das Bearbeitungsfenster für lineare Regression erlaubt jetzt die Auswahl einer Re-
gressionsgeraden, die fehlerbehaftete Messwerte sowohl in X- als auch in Y-Richtung berück-
sichtigt. Die Berechnung kann unter Umständen länger dauern als die der allgemeinen Gera-
den. Weiterhin wurden einige funktionelle Schönheitsfehler im Programm beseitigt. 

1.11.2004: Es ist jetzt möglich, nach einer gemeinsamen Darstellung mehrerer Einzelmessun-
gen Grafikinhalte durch Ziehen eines Zoombereiches vergrößert anzuzeigen. Zur Wiederher-
stellung des Originalbereiches braucht man nur kurz in die Grafik hineinzuklicken. Inhalte der 
Eingabegitter lassen sich in einem einfachen Textformat in die Zwischenablage kopieren. 

6.9.2004: Kontexthilfe und eine einfache Einführung in das Programm wurden fertig gestellt. 
Geplant ist weiterhin, innerhalb der Hilfedatei zu allen Berechnungen die mathematischen 
Hintergründe darzulegen. 

30.8.2004: Über das Kontextmenü der Eingabegitter können jetzt bis zu 8 vorgenommene Än-
derungen an den Zellendaten rückgängig gemacht werden. 

23.8.2004: Die sehr rechenintensive Auswertung des Versuches M6 (Schiefer elastischer Stoß) 
wurde in einem weiteren Auswertefenster untergebracht. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, 
häufig vorkommende Fehleingaben zu korrigieren. 

18.8.2004: Für mehr Flexibilität bei der Datenverwaltung wurde die Möglichkeit eingebaut, 
den Ort der Hauptdatei zu ändern. Auch können jetzt die Fensterdatensätze einzeln exportiert 
und wieder importiert werden. Hierzu werden Kennwort und Fenstertyp mit gespeichert. 

17.8.2004: Spline-Fenster mit integrierter Kurvenglättung fertig gestellt. Bei Bedarf können 
interpolierte Messpunkte auch digitalisiert werden. Für die Auswertung bestimmter Versuche 
ist diese Option sinnvoll. 

12.8.2004: Fenster für exponentielle Mittelung fertig gestellt. Damit entfällt bei der Auswer-
tung der entsprechenden Daten der Umweg über die Logarithmierung und anschließende li-
neare Regression. Über das Gerätemenü lassen sich Terminalfenster für die seriellen Schnitt-
stellen aufrufen. 

1.7.2004: Erste Version mit Linreg-Fenster und Geräteverwaltung wurde fertig gestellt. Grund-
lagen für eine Verwendung als Messprogramm ebenfalls enthalten. 
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N. Stein (Faustkeil) 
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