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1. Der Name des Autors muss im Kopf des Betrages um eine Zeile vom Rest der Autoreninformation (z.B. Uni,
E-Mail, etc.) abgesetzt werden, der Rest darf nicht weiter durch Zeilen getrennt sein.

2. Der Adressteil im Kopf des Betrages muss mindestens zweizeilig sein.

3. Die E-Mail-Adresse im Kopf des Betrages muss separat in der letzten Zeile stehen und in normaler Schriftart
gehalten werden nicht etwa per texttt o.ä. verändert.

4. Die Affiliation ist als aktueller Kontakt zu sehen, aus dringenden Gründen kann auch eine ältere Affiliation
angebenen werden.

5. Nutzt man die Word-Vorlage muss im Literaturverzeichnis der Zeilenabstand manuell verstellt werden. Ein
Vergleich mit dem Beispieldokument aus den Autorenrichtlinien hilft.

6. Ein Abstract ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber die Regel.

7. Der Band wird in schwarz/weiß erscheinen. In vielen Beiträgen sind eine Viezahl schöner farbiger Bilder einge-
baut. Natürlich ist es beim Druck kein Problem diese Farbbilder in Graustufen umzuwandeln. Dies kann allerdings
in unerwarteten Konstrastschwächen resultieren (rot=grün=blassgrau). Meine Empfehlung daher: Wandeln Sie
Ihre Bilder in Graustufen um und kontrollieren Sie, ob der Kontrast noch gut ist.

8. Skalieren Sie Ihre Bilder mit einem Grafikprogramm auf eine sinnvolle Größe anstatt sie erst einzubinden und
im Dokument zu verkleinern. So haben die Bilder i.d.R. eine bessere Qualität, und das Dokument wird nicht
unnötig groß.

9. Bei diesem GI-Band ist es nicht nötig, eine Rechtseinräumung auszustellen.

10. Die Nummerierung ist von der Form ”1 Einführung“ (statt ”1. Einführung“) und ”2.4 Probleme“ (statt ”2.4.
Probleme“) Bei Latex ist dies automatisch richtig.

11. Der Werdegang

• muss hinter der Bibliographie stehen (i.e. wirklich ganz am Ende),
• muss textuell ausformuliert sein,
• hat keine Überschrift (oder gar Kapitelnummer),
• muss den Namen des Autors in der ersten Zeile in fetten Lettern enthalten (Beispiel: ”Robert Görke

wurde am 9. Februar,... blabla“).
• Wird ein Portrait an den Werdegang angefügt (üblich), muss es auf der linken Seite stehen, vom Text

umflossen werden und dessen vertikale Ausdehnung nicht wesentlich übersteigen.

12. Die Schriftgrößen der Textteile dürfen nicht variiert werden.

13. Es muss zusätzlich zum normalen Titel noch ein Kurztitel angegeben werden, der in der Kopfzeile erscheinen
wird. Dieser Kurztitel sollte nicht länger als etwa 65 Zeichen sein, kann somit durchaus identisch dem normalen
Titel sein.

14. Es gibt keine Untergrenze für den Umfang, allerdings wirkt ein vierseitiger Beitrag auf den Ausschuss sicherlich
etwas ungewöhnlich. Strikte Obergrenze sind 10 Seiten.

15. Es muss ein pdf eingereicht werden. Keine anderen Quellen sind notwendig oder nützlich. Das pdf muss Vor-
nameNachname.pdf benannt sein.
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