Hinweise für Poster-Autoren
Jahrestreffen Reaktionstechnik 2014
28. bis 30. April 2014, Würzburg
Allgemeines
Die Poster werden während der gesamten Dauer der Tagung ausgestellt und entsprechend
der Programmnummern nummeriert. Es wird vorausgesetzt, dass während der folgenden
Zeiten an jedem Poster einer der im Programm genannten Referenten anwesend ist. Wir
bitten Sie, dies sicherzustellen, auch für den Fall, dass die Poster nicht nebeneinander
angeordnet sein sollten.
•

Montag, 28. April 2014
Posterparty von.19:00 Uhr bis 21:00 Uhr

•

Dienstag, 29. April 2014
Posterdiskussion von 16:00 bis 17:00 Uhr

Auf- und Abbau der Poster
Die Poster sollten am Montag, den 28.04.2014 spätestens in der ersten Kaffeepause
angebracht werden und am Mittwoch, den 30.04.2014 nach Veranstaltungsende von den
Posterwänden entfernt werden. Doppelseitiges Klebeband zum Befestigen wird zur
Verfügung gestellt. Es darf nicht direkt auf die Posterwände geschrieben werden.
Herstellung des Posters
Allgemein sollten die Poster so erstellt werden, dass sie ohne zusätzliche mündliche
Erläuterung verständlich sind. Wir schlagen vor, dass jedes Poster möglichst in Einführung,
Ergebnisse und Schlussfolgerungen gegliedert ist, wobei die wichtigsten Aspekte der
Schlussfolgerungen aufgeführt sein sollten.
− Die Einführung sollte das Forschungsziel der vorgestellten Untersuchung im Verhältnis
zur bisherigen Arbeit auf diesem Gebiet darstellen.
− Die Ergebnisse sollten durch Untertitel gegliedert werden, die jeweils die wichtigsten
Erkenntnisse vermitteln.
− Die Schlussfolgerungen sollten einfach und prägnant formuliert sein und, selbst wenn
spekulativ, das Wesentliche zusammenfassen.
Jedes Poster besteht aus einer Wand, an der links oben die Posternummer befestigt ist. Die
Wand ist 0,98 m breit und 2.00 m hoch.
Die Poster sollen aus einer Entfernung von 2 bis 3 m lesbar sein. Die Schrift für Titel,
Adressen, Zwischentitel etc. sollte 3 cm, im laufenden Text mindestens 0,8 cm, grafische
Darstellungen sollten mindestens 20 cm hoch sein.
Tabellen und Darstellungen sollten kurze Untertitel haben. Es empfiehlt sich, in Tabellen
nicht mehr als 4 Gliederungspunkte aufzuführen, in Grafiken nicht mehr als 3 Kurven mit
einer kurzen Legende vorzusehen. Symbole sollten mindestens 0,8 cm hoch sein. Die
Ordinaten sollten deutlich gestaffelt, z.B. 0 - 5 - 10 sein.
Der Raum unter einer Darstellung sollte dazu genutzt werden, in knappen Worten das
Ergebnis des Versuchs darzustellen.
Wir bitten die Autoren, durch Farben, Symbole und Gliederung Klarheit und Übersicht zu
schaffen.

Empfehlungen (Instruktionen) für Poster-Autoren
Die Abmessungen der Poster sollen sich am Format
DIN A 0 – hochkant orientieren, die Maße sollen die Breite
von 85 cm und die Höhe von 120 cm nicht überschreiten.
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