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Hinweise für Autoren
Alle Tagungsbeiträge werden auf einem Datenträger veröffentlicht. Die
Seitenanzahl sollte folgende Angaben nicht übersteigen:
Hauptvortrag

30 Seiten

Vortrag/Poster 20 Seiten.

Ihr Manuskript soll bis 30. Juni 2021 beim Tagungskomitee über folgenden Link
eingegangen sein:

https://www.lyyti.fi/reg/ibausil-2021_Manuscript
Bitte nutzen Sie dazu die beigefügte Druckvorlage (Template). Die
Layoutvorgaben für alle Dokumente im Einzelnen:
Blattformat:
DIN A4 (297 mm x 210 mm)
Ränder:
oben, links, rechts – jeweils 30 mm; unten – 35 mm
Schriftart (Text): Arial
Schriftgröße:
Autorennamen - 12 Punkt,
fett
Vortragstitel
- 14 Punkt,
fett
Text
- 11 Punkt
Dateigröße:
5 MB
Halten Sie bitte diese Vorgaben genau ein, insbesondere die der Seitenränder.
Fügen Sie bitte keine Kopf- und/oder Fußzeilen ein. Die Seitennummerierung
für den gesamten Tagungsband wird durch den Veranstalter vorgenommen. Ihr
Manuskript wird somit in der von Ihnen vorgegebenen Form und
entsprechend der vorliegenden Qualität (Kontrast, Anordnung usw.)
wiedergegeben. Sollten bezüglich der Qualitätsansprüche diese Anforderungen
nicht beachtet werden, so behält es sich der Veranstalter vor, geringfügige
Änderungen der Form selbst vorzunehmen bzw. das Manuskript
zurückzuweisen.
Als Dateinamen ist die Ihnen mitgeteilte Vortrags- bzw. Posternummer (z.B.
P_2.14.pdf ) zu verwenden.
Eventuell genutzte Fotos sollten genügend Kontrast aufweisen. Alle
Abbildungen und Tabellen sind im Text an der gewünschten Stelle einzufügen.
Zur Gestaltung Ihres Manuskriptes orientieren Sie sich bitte am beiliegenden
Musterblatt / Musterdatei. Insbesondere bitten wir Sie, die vorgegebene
Anordnung und Buchstabengröße zu beachten, da die Druckvorlage im
Tagungsband verkleinert (70 %) wiedergegeben wird.
Wir machen darauf aufmerksam, dass die urheberechtlichen Bestimmungen
unbedingt zu beachten sind und bei entlehnten Abbildungen, Zeichnungen u.ä.
vom Autor die Genehmigungen der Urheber eingeholt werden müssen. Oft ist
eine genaue Quellenangabe vorgeschrieben. Bildhonorare werden vom
Veranstalter nicht beglichen, sie gehen zu Lasten der Autoren.
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Instructions for authors
All papers and posters will be published on a data medium. The following
requirements should not be exceeded:
Main paper

30 pages

Paper/poster

20 pages

Your paper has to reach the Organizing Committee as PDF no later than June
30, 2021 via the following link:

https://www.lyyti.fi/reg/ibausil-2021_Manuscript
Please use the attached to a master (template). The layout specifications for all
documents in detail:
Paper size:
DIN A4 (297 mm × 210 mm)
Margin settings:Top, left and right - 30 mm, bottom - 35 mm
Font:
Arial
Font size:
Authors names – 12 point, bold
Paper title – 14 point, bold
Text – 11 point
File size:
5 MB
Please meet the layout requirements exactly, especially the margin settings.
Please do not paste any header or footer and do not number your pages, since
this will be done by the organizer. Your paper will be published in the form
and quality submitted (contrast, layout). If the quality should not meet the
requirements, the organizers reserve the right to make minor changes in layout
or refrain the paper altogether from printing.
File name example:

P_2.14.pdf

Simultaneously with this, we ask you to send us these files as ‘PDF’ for
comparison purposes.
Please be advised that papers/posters which exceed the prescribed
requirements will not be printed in the conference proceedings.
Please consider this carefully when preparing your diagrams and charts, so that
a sufficient clarity is guaranteed. Photographs should offer enough contrast.
Paste all figures and photographs on to the manuscript properly in place where
you want them to appear in the text.
Please consider the enclosed sample paper/file to ensure a proper setting of
your layout. Be sure to meet the layout requirements below. Consider especially
the font size, because the manuscript will be printed 70 % reduced in size.
We would like to draw your attention to the fact that copyright regulations
must be fully complied with and that the permission of the authors must be
obtained for borrowed figures, drawings and the like. Exact references are
required in many cases. Fees for figures will not be paid by the Organizing
Committee but by the authors.
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