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Redaktion:
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Er wird von dort zur Begutachtung
weitergegeben. Die Redaktion behält sich
bei Annahme des Manuskripts redaktio-
nelle Änderungen ausdrücklich vor.

Hauptartikel sollen eine Länge von
max. 7 Druckseiten haben (einschließlich
Abbildungen und Literaturzitaten). Dies
entspricht 25.000 Zeichen. Beiträge fur die¨
Rubrik Aktuelles Schlagwort sollten max.
12.000 Zeichen, für die Rubrik Zur Diskus-
sion gestellt max. 20.000 Zeichen haben.
Bitte vermeiden Sie die Verwendung von
Fußnoten.

Der Abbildungsanteil sollte bei 20%
bis 30% liegen. Als Abbildungen zählen
auch Infoboxen, das heißt tabellenartige
Zusammenfassungen wichtiger Thesen,
Ergebnisse etc.

Bei Abschnittsüberschriften auf Num-
merierung verzichten.

Urheberrecht
Mit der Annahme eines Beitrags überträgt
der Autor dem Springer-Verlag das aus-
schließliche, räumlich und zeitlich unein-
geschränkte Recht zur Vervielfältigung
durch Druck, Nachdruck und belie-
bige sonstige Verfahren und das Recht
zur Übersetzung für alle Sprachen und
Länder. Die Zeitschrift sowie alle in ihr
enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbil-
dungen sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich
vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist,
bedarf der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung des Verlages. Das gilt besonders
für Vervielfältigungen, Bearbeitungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie
die Einspeicherung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen.

Aufbau der Manuskripte
Titelblatt
Das Titelblatt muss folgende Informationen
enthalten:

• Beitragsüberschrift
• alle Autorennamen mit Instituts-und/

oder Firmenadresse(n)
• die Korrekturadresse (E-Mail-Adresse)
• ggf. Fußnoten zum Beitragskopf

Zusammenfassung
Jedem Hauptbeitrag ist eine Zusammen-
fassung von je max. 12 Zeilen in Deutsch
und Englisch (Abstract), jeweils mit einer
kurzen Headline, voranzustellen sowie ein
dreizeiliger Text für den Vorspann.

Fußnoten
Sofern solche notwendig sind, sollen sie
fortlaufend nummeriert sein.

Literatur
Im Literaturverzeichnis am Beitragsende
müssen alle im Text zitierten Arbeiten ent-
halten sein. Sie sind nach den jeweils ersten
Autorennamen alphabetisch anzuordnen
und durchzunummerieren. Die Zitierung
im laufenden Text soll durch Zitatnummern
z.B. [1] erfolgen.
Beispiele:
Zeitschriftenbeitrag:
1. Sandkuhl, K.: Wissensportale. Inf Spekt 28,
193–201 (2005)
Buchtitel:
2. Köhler, P.T.: ITIL. Berlin, Heidelberg:
Springer 2005
Sammelwerk:
3. Goebl, M., Drössler, S., Färber, G.:
Systemplattform für videobasierte Fahreras-
sistenzsysteme. In: Levi, P. et al. (Hrsg.):
Autonome Mobile Systeme 2005 (Informa-
tik aktuell, S. 187–193). Berlin, Heidelberg:
Springer 2006

Abbildungen
Abbildungen sind fortlaufend arabisch zu
nummerieren. Abbildungen müssen im lau-
fenden Text erwähnt werden (z.B. Abb. 1).
Sofern es Teilabbildungen gibt, sind die
Bezeichnungen (a, b) usw. unterhalb der
Abbildung einzufügen.

Abbildungslegenden
Jede Abbildung soll mit einer kurzen Le-
gende eindeutig beschrieben sein, etwa
Abb. 1: Merkmale von Wissensportalen.

Tabellen
Tabellen werden von Abbildungen unter-
schieden. Nummerieren Sie die Tabellen
bitte gesondert (ebenfalls fortlaufend mit
arabischen Ziffern) und versehen Sie sie
mit einer Überschrift.

Elektronische Manuskripterstellung
Text
Für die Strukturierung Ihrer Arbeit fol-
gen Sie bitte den Hinweisen unter dem
Abschnitt „Aufbau der Manuskripte“.

Für die Erstellung Ihrer Textdatei
steht Ihnen eine Word-Dokumentvorlage
zur Verfügung, die Sie sich von un-
serer Website herunterladen können
(http://www.springer.com/computer/
journal/287).

Sie können auch ein mit LaTeX erstell-
tes Manuskript einreichen.

Datenformate
Speichern Sie Ihre Arbeit in den folgen-
den Versionen ab:

1. im Standardformat Ihres Textverar-
beitungsprogramms

2. als pdf file

Abbildungen
Die bevorzugten Abbildungsformate sind
EPS für Vektorgrafiken und TIFF für far-
bige Abbildungen.
Halbtonbilder
Generieren Sie Ihre Schwarzweißabbildun-
gen im TIFF-Format unter Verwendung des
Graustufenmodus.
Vektorgrafiken
Aus einem Zeichenprogramm exportierte
Vektorgrafiken sollen im EPS-Format ge-
speichert werden. Verwendete Schriften
in den Grafiken müssen eingebunden wer-
den. Bitte verwenden Sie keine Haarlinien.
Die minimale Linienstärke beträgt 0,2 mm
(bzw. 0,567 pt) bezogen auf die spätere
Endgröße der Abbildung.
Scans
Eingescannte Strichabbildungen müssen
mit einer Auflösung von mindestens 800
dpi in Bezug auf die spätere Endgröße di-
gitalisiert werden. Farbige Abbildungen
sind mit einer Auflösung von 300 dpi zu
scannen.
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