Poster presentations get a special forum on the digital platform.
Each poster has its own exhibition stand and on this stand the author has various possibilities to
present his/her scientific results. The following serves this purpose:
•
•
•
•

•
•

The presentation must be submitted in the form of a PowerPoint presentation (in PDF
format) and not in A0 format to create a better overview for the viewer.
The presentations can be viewed at any time by interested participants.
Three poster sessions will be scheduled in the programme for 1 hour each.
At the exhibition stand for the posters, each presenter will have his/her own video
conference room. During the poster session, presenters will be asked to be present at their
booth, similar to a face-to-face meeting. The poster sessions will be live-streamed and offer
the possibility of a digital face-to-face meeting between the presenters and interested
participants through the use of a video conferencing tool.
It is possible to use other contact functions to arrange a digital meeting or to ask questions in
the chat.
The poster presentations remain accessible to registered participants for up to 4 weeks after
the end of the conference.

Posterpräsentationen erhalten auf der digitalen Plattform ein besonderes Forum.
Jedes Poster hat einen eigenen Ausstellungsstand und auf diesem Stand hat der Autor verschiedene
Möglichkeiten, seine wissenschaftlichen Ergebnisse zu präsentieren.
•
•
•
•

•
•

Die Präsentation muss in Form einer PowerPoint-Präsentation (im PDF-Format) eingereicht
werden und nicht im A0-Format, um eine bessere Übersicht für den Betrachter zu schaffen.
Die Präsentationen können von interessierten Teilnehmern jederzeit eingesehen werden.
Im Programm sind drei Postersessions für jeweils 1 Stunde vorgesehen.
Am Ausstellungsstand für die Poster wird jeder Präsentator einen eigenen
Videokonferenzraum haben. Während der Postersession werden die Vortragenden gebeten,
an ihrem Stand anwesend zu sein, ähnlich wie bei einem persönlichen Treffen. Die
Postersessions werden live gestreamt und bieten die Möglichkeit eines digitalen Face-toFace-Meetings zwischen den Präsentatoren und interessierten Teilnehmern durch den
Einsatz eines Videokonferenztools.
Es besteht die Möglichkeit, weitere Kontaktfunktionen zu nutzen, um ein digitales Treffen zu
vereinbaren oder Fragen im Chat zu stellen.
Die Posterpräsentationen bleiben für registrierte Teilnehmer bis zu 4 Wochen nach Ende der
Konferenz zugänglich.

