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Bearbeitungshinweise
Hier soll der Text mit Verdana in 20pt als Blocksatz
eingefügt werden. Die prinzipiellen Layoutvorgaben wie Dreispaltigkeit einschließlich vorgegebene
Spaltenbreite sind vollständig zu bewahren. Die
Fließtextüberschrift besitzt eine semitransparente
Hinterlegung (taucht als Format „SemitransparenteAbdeckung“ im Ebenenfenster auf). Ihre
Länge ist an die Lauflänge der Überschrift anzupassen. Der Font Verdana ist auch in in sämtlichen
Überschriften und Bild-/ Tabellenunterschriften einzusetzen. Überschriften sind dabei fett (bolt) zu
setzen. Sollte die Endzeile eines Abschnitts diese
nicht komplett füllen, dann am Ende einen Tab
setzen, um eine unschöne Sperrung dieser Zeile
zu vermeiden.
Das Template eignet sich für Forschungsprojekte,
Bachelor-/Masterarbeiten, Studienarbeiten und
Lehrveranstaltungsübersichten (Spezifikation zum
jeweiligen Kontext bitte im Rahmentext links).
Der Postertitel sollte nach Möglichkeit in max.
zwei Zeilen angeordnet werden. Sind drei Zeilen
unbedingt nötig, dann immer hinreichend Abstand
zum oberen Posterrand belasssen, da der Bilderrahmen einen Teil des Posters verdeckt und die
Überschrift nicht „gequetscht“ werden sollte.
Es existieren folgende Leitfarben für den Rahmen
sowie die Gliederungsbalken (das oben verwendete „TU-Blau“ bleibt dabei jedoch stets unverändert):

Master Thesis
Supervisor(s): Prof. Dr. Best Expert

Themenkomplex mit Bezug GIS/Geoinformatik:
bordeaux, CMYK: 40 100 70 0

Advices how to prepare the poster
Fill in your text modules using Verdana 20pt as
font and apply justification. Do not alter any
column dimensions of the template. Headlines
should be placed upon a semitransparent halo
box (termed “Semitransparente Abdeckung“ in
the Layer Window) which fades the underlying
line pattern (conf. above) and makes the headlines
better readable. Stay with this one unified font
in all texts and headlines.

The poster title should not exceed a length of two
lines if ever possible. If three lines become necessary, pull the headlines into a lower position, since
the outmost parts of the poster will be coverded
by the picture frame!
Code colours for the frame and for the headline
background lines have to be adjusted to a dominant topic handled within the poster (the top
colour „TUD Blue“ stays as is whatever the best
suitable thematic code colour might be). An example for the correct poster look with a different
code colour is provided by the figure 2 (right).
Colour codes (the colours are already predefined):
Themes basically related to GIS/Geoinformatics:
bordeaux, CMYK: 40 100 70 0

Themenkomplex mit Bezug Theorie, Historische
Kartographie: orange, CMYK 0 70 100 0

Themes basically related to Remote Sensing:
dark green, CMYK: 100 40 60 0

Themenkomplex Internetkartographie, mobile Kartographie sowie nutzergenerierte Inhalte:
spinatgrün, CMYK 50 0 90 0

Themes basically related to Theory and History
of Cartography:
orange, CMYK 0 70 100 0

Themenkomplex Angewandte Kartographie einschließlich technologische Arbeiten: a p f e l g r ü n ,
CMYK 85 0 100 10

Themes basically related to Web Cartography,
Mobile Cartography, or user-generated content:
spinach green, CMYK 50 0 90 0

Themenkomplex Lehre:
blau, CMYK 70 15 0 0

Themes basically related to Applied Cartography:
apple green, CMYK 85 0 100 10

Innerhalb des umlaufenden Farbbalkens finden
sich weiße Beschnittmarken exakt in der Größe
des Bilderrahmens. Die Ebene muss sichtbar geschaltet sein. Speicherung des fertigen Posters
zum Plotten bitte immer als pdf.

Presentation of educational themes:
blue, CMYK 70 15 0 0

Der QR-Code (unten links) ermöglicht den
Aufruf der Abschlussarbeit als PDF. Voraussetzung ist, dass diese auf Qucosa verfügbar ist. Zu
beachten ist, dass der unter „Hinweise zum Zitieren“ angegebene Link bei Qucosa zu verwenden ist.
Der QR-Code lässt sich online auf der Seite

http://barcode.tec-it.com/
barcode-generator.aspx?
group=BCGroup_Mobile&barcode=
MobileQRUrl erzeugen. Unter Strichcode ist

„URL“ auszuwählen; unter Daten der entsprechende Qucosa-Link. Die Hintergrundfarbe
bleibt Weiß (#FFFFFF). Die Vordergrundfarbe ist
entsprechend des Themenbereichs zu wählen:
GIS
Fernerkundung
Theoret. Kartogr.
Mobile Kartogr.
Prakt. Kartogr.
Lehre

#A51A3F
#00716B
#EB690B
#96C03A
#00922E
#39A9DC

Die Abmessungen betragen 5cm x 5cm. Ist
keine Publikation online verfügbar, ist der QRCode wegzulassen!

For longer literature lists a smaller font size can be
recommended in order to save display space.
It should, however, not appear smaller than 16pt. This given
example here is printed in Verdana 16pt.
...
...

If you cannot fill the complete width of a line (as
obvious in the final line of the last paragraph) put
a „Tab“ at the end to enforce a left-justified appearance of the line instead of an unpleasant
extra-wide character spacing. The template supports posters on research projects, bachelor- or
master theses, and informations on teaching
offers (specification on the context may be given
in the frame text on the lefthand side).

Themenkomplex mit Bezug Fernerkundung:
flaschengrün, CMYK: 100 40 60 0

Erstellung des QR-Codes

Publications

White cut markings show an exact page format
for placement in the A0 picture frames. The
layer should be activated. Plot Export via Save
as pdf.

Figure 1: The poster with different code
colours.

Creation of a QR Code
A QR-Code (to be placed in the lower left corner)
enables a call of a related home page using a
smart phone. It can be commended to store a
master thesis in the main literature server of
TUD, named „Qucosa“. The link to the uploaded
pdf document can be found under „Hinweise
zum Zitieren“.

Abbildung möglichst im Satzspiegel
(1-, 2- oder 3-spaltig)

A QR-Code can be generated online using:

http://barcode.tec-it.com/
barcode-generator.aspx?
group=BCGroup_Mobile&barcode=
MobileQRUrl. Under code select „URL“; unter

data the known Qucosa-Link. The background
colour stays white (#FFFFFF). The foreground
colour will be set to match the frame and depends on the topic (comp. above):
GIS
Remote Sensing
Theoret. Cartogr.
Mobile Cartogr.
Prakt. Kartogr.
Education

#A51A3F
#00716B
#EB690B
#96C03A
#00922E
#39A9DC

The QR code format is 5cm x 5cm. If there
exists no related internet source, do not insert
an QR-Code!

Figure 2: Only meaningless example.

