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Ablauf
Das Seminar findet als Konferenzseminar statt. Der experimentelle Seminarstil kann durch folgende 
Punkte charakterisiert werden:

• Die Teilnehmer suchen sich selbst ein Vortragsthema aus, zu dem sie bis zu einem bestimmten 
Termin einen Beitrag „einreichen“. Das Thema muss entweder

‣ zu einer der Kategorien gehören, die auf der jeweils aktuellen Kursseite (auf unserer 
Webseite) aufgelistet sind (daraus ergibt sich auch automatisch der Betreuer) 

‣ oder vorab mit dem Betreuer abgesprochen sein; 

‣ daneben gibt es Themenvorschläge von uns (siehe Liste auf der jeweils aktuellen Kurs-
seite). 

• Der vom Teilnehmer verfasste Beitrag wird im Blind-Review-Verfahren von den Seminar-Veran-
staltern und Seminar-Teilnehmern begutachtet. 

• Anschließend haben die Teilnehmer die Möglichkeit, den Beitrag aufgrund der Gutachten noch-
mals zu überarbeiten und eine camera ready copy abzugeben, die im Rahmen eines Tagungs-
bandes erscheint. 

• Das Seminar findet dann als Blockveranstaltung wie eine kleine Konferenz statt, d. h. mit 
Sessions und Kaffeepausen. 

• Während dieser Konferenz werden die einzelnen Autoren/Autorinnen die Inhalte ihrer Konfe-
renzbeiträge in einem 30-minütigen Vortrag vorstellen. 

• Parallel dazu erscheint ein Tagungsband, in dem die eingereichten Beiträge abgedruckt sind. 

Wir versprechen uns von dieser Form der Seminar-Organisation die folgenden Vorteile:

• Die Themenauswahl ist für die Teilnehmer/innen im Rahmen der ausgeschriebenen Themenge-
biete frei (es werden aber auch eine Reihe von speziellen Einzelthemen vorgeschlagen). 

• Durch den aufwendigen Begutachtungsprozess ist die Betreuung der Arbeiten sehr intensiv. 

• Wie auf echten Konferenzen wird es einen "best-paper award" für den nach Meinung des Pro-
grammkomitees besten eingereichten Beitrag geben. Das motiviert (hoffentlich)! 

• Die Teilnehmer/Teilnehmerinnen erhalten einen kleinen Einblick in die Abläufe auf "echten" 
akademischen Konferenzen. 



Terminübersicht
Auf der  jeweils aktuellen Kursseite (für den Bachelor-Kurs!) gibt es eine Tabelle, die folgenden Auf-
bau hat:

Nr. Titel Termin

A Vorbesprechung (Präsenztermin)

B Einreichen der Abstracts

C Fixierung der Themen 

D Einreichen Konzept (→ Betreuer/in)

E Einreichen Vorabversion (→ Betreuer/in)

F Einreichen Beitrag via Konf.-Mgmt.-System

G Beginn Peer-Review-Phase

H Abgabe Gutachten via Konf.-Mgmt.-System

I Annahme-Entscheidung

J Abgabe Druckversion via Konf.-Mgmt.-System

X Präsenztermin: Wissenschaftliches Arbeiten

Y Präsenztermin: Review-Prozess / LaTeX

Z Präsenztermin: Konferenz (Seminarvorträge)

Die auf der Kursseite in der letzten Spalte angegebenen konkreten Termine sind im Folgenden be-
schrieben und jeweils in roter und fetter Schrift hervorgehoben. Die Kursseite für den Master-Kurs 
enthält jeweils nur den Hinweis, dass Termine und andere Details auf der Bachelor-Seite zu finden 
sind.

Vorbesprechung
Am Termin A findet eine Vorbesprechung statt. Zur Vorbesprechung sind nur Studenten/innen ein-
geladen, die über StudOn angemeldet sind -- wer zum Vorbesprechungstermin noch auf der War-
teliste steht, kann nicht teilnehmen. Nachrücken ist nur bis zum Tag vor der Vorbesprechung mög-
lich, falls sich bis dahin noch Teilnehmer abmelden.

Einreichen von Abstracts
Bis zum Termin B müssen die Teilnehmer zwei Abstracts zu geplanten Themen einreichen. (Geben Sie 
dabei eine Priorisierung an, wir versuchen, Ihnen das erste Wunschthema zuzuordnen.) Wichtig: Maxi-
mal eines der vorgeschlagenen Themen dürfen Sie von unserer Liste nehmen (geben Sie dabei dann die 
Themennummer an), das zweite Thema muss ein eigener Vorschlag sein.

Senden Sie die Abstracts als ASCII-Text (kein PDF oder Word) zusammen mit Ihrem Namen und Ihrer 
Matrikelnummer per E-Mail an Lena.Reinfelder@fau.de mit dem Betreff „Konferenzseminar Ab-
stract“. Diese Abstracts sollten in jeweils maximal 200 Worten die geplanten Themen umschreiben. Die 



weiter unten genannten Themen können dabei als Anregung dienen. Hilfestellung beim Finden eines 
Themas gibt das Veranstalterteam gerne.

Fixierung der Themen
Bis zum Termin C werden Sie über die Festlegung Ihres Themas und eventuelle Änderungen infor-
miert. Ihr Thema ist damit fixiert. Gleichzeitig wird Ihnen auch der/die offizielle Betreuer/in mitgeteilt 
(falls diese/r nicht bereits durch Wahl eines der vorgeschlagenen Themen klar ist).

Abgabe von Konzept und Vorabversion der Ausarbeitung
Um eine kontinuierliche Bearbeitung über das ganze Semester zu sichern, gibt es folgende zusätzliche 
verpflichtende Abgabetermine:

Bis Termin D schicken Sie der/dem Betreuer/in ein Konzept für die Ausarbeitung zu, das eine Gliede-
rung der Arbeit (provisorisches Inhaltsverzeichnis) und eine Beschreibung, welche Teilaspekte behan-
delt und welche Quellen verwendet werden, enthält.

Bis Termin E schicken Sie der/dem Betreuer/in eine provisorische Version der Ausarbeitung zu, die 
bereits alle wesentlichen Inhalte enthält. Dadurch können Sie auch Feedback noch rechtzeitig vor dem 
endgültigen Einreichen erhalten.

Wichtig: Das Einhalten dieser beiden Termine ist verpflichtend. Diese Termine ohne guten Grund ver-
streichen zu lassen, interpretieren wir als Abmeldung vom Seminar.

Einreichen des Beitrages
Bis zum Termin F muss eine fertige Version des eigentlichen Beitrages als PDF-Datei über das Kon-
ferenz-Management-System 

  http://thompson.informatik.uni-erlangen.de/inf1_konf/openconf.php 

an die Veranstalter geschickt werden. Dazu im System unter "Authors" den Link "Make Submission" 
wählen. In dem Formular werden die Daten des Autors eingegeben und die zu verschickende Datei aus-
gewählt. Im Feld "Organization" bitte die Matrikelnummer eintragen. Unter "Topic Areas" kreuzen Sie 
bitte den Themenbereich Ihres Themas an. Jeder eingereichte Beitrag wird per E-Mail (an die angege-
bene Adresse) bestätigt. Einmal abgegebene Beiträge und die zugehörigen Daten können bis zum end-
gültigen Abgabetermin über "Edit Submission" nachträglich verändert werden (dafür eingegebenes 
Passwort und die Paper-Submission-Nummer merken!).

Der Beitrag muss eine Länge von 6–8 Seiten (Bachelor-Studenten) bzw. 8–10 Seiten (Master-Stu-
denten) haben. Die Gestaltung kann sich bereits an den Anforderungen an die endgültige Druckfassung 
orientieren (siehe unten). Der Beitrag kann in gutem Deutsch oder gutem Englisch abgefasst werden. 
Ganz wichtig: Der Beitrag sollte keinerlei Hinweise auf den Autor enthalten (Grund: siehe unten). Prü-
fen Sie vor der Abgabe Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung.

Form der eingereichten Beiträge
Die Form der eingereichten Beiträge soll den Richtlinien für Konferenzbände der IEEE genügen. Einen 
Überblick über die Richtlinien finden Sie unter http://www.ieee.org/publications_standards/
publications/proceedings/author_info.html. Eine Reihe von Vorlagen für Word und LaTeX, die diese 
Richtlinien umsetzen, gibt es unter http://www.ieee.org/publications_standards/publications/authors/

http://thompson.informatik.uni-erlangen.de/inf1_konf/openconf.php
http://www.ieee.org/web/publications/authors/transjnl/index.html
http://www.ieee.org/portal/pages/pubs/proceedings/authinfo.html
http://www.ieee.org/portal/pages/pubs/proceedings/authinfo.html


authors_journals.html. Die Verwendung von LaTeX ist für die Seminarteilnahme verpflichtend. Für das 
Konferenzseminar haben wir eine Vorlage vorbereitet, die Sie einfach verwenden können. Die Vorlagen 
können Sie hier herunterladen:

• http://www1.informatik.uni-erlangen.de/filepool/teaching/seminar-
ws2014/tex/pi1_bare_conf.tex (englische Vorlage)

• http://www1.informatik.uni-erlangen.de/filepool/teaching/seminar-
ws2014/tex/pi1_bare_conf_german.tex (deutsche Vorlage)

Die Datei pi1_bare_conf.tex ist die Vorlage für englische Einreichungen, die Datei 
pi1_bare_conf_german.tex für deutsche Texte. Die Vorlagen setzen bereits die folgenden Richtlinien 
um: Der Titelbereich Ihres Artikels soll keine Matrikelnummer und keine E-Mailadresse enthalten und 
folgendermaßen gestaltet sein:

Titel

Vorname Nachname

Universität Erlangen-Nürnberg

Beachten Sie, dass die Einreichung (wie oben angegeben) anonym erfolgen soll (schreiben Sie als Na-
men auf den Beitrag ein Pseudonym oder einfach „Anonym“). Erst in der finalen Konferenzversion soll 
der wirkliche Autorenname auf dem Beitrag erscheinen.

Achten Sie darauf, dass nach Ihrem Namen (und vor der Uni) ein Zeilenumbruch erfolgt (in LaTeX mit 
dem Kommando \\ oder einer Leerzeile).

Auf der ersten Seite soll eine Fußnote stehen, die wie folgt formuliert sein soll:

Dieser Beitrag entstand im Rahmen des Konferenzseminars „IT-Sicherheit“, das im Sommer-
semester 2111 an der Universität Erlangen-Nürnberg durchgeführt wurde. Es wurde organi-
siert vom Lehrstuhl für IT-Sicherheitsinfrastrukturen (Prof. Dr. F. Freiling).

(Die Semesterangabe ist zu aktualisieren.) Auf Englisch: :

This paper was written as part of the conference seminar "IT Security" which was organized 
by the Chair for IT Security Infrastructures (Prof. Dr. F. Freiling) at the University of Erlan-
gen-Nuremberg during summer term 2014.

Die LaTeX-Vorlage ist standardmäßig für die finale Druckversion eingerichtet. In dieser Version rei-
chen Sie auch die Vorabversion ein. Für den Tagungsband soll jeder Beitrag Seitenzahlen der Form 
Buchstabe-Nummer erhalten (also z. B. B-1, B-2, B-3, usw.). In LaTeX muss man dazu in der Präambel 
(vor \begin{document}) das Kommando \renewcommand{\thepage}{X-\arabic{page}} einfügen 
und X durch den dem Beitrag zugeordneten Buchstaben (wird bekannt gegeben, wenn das Programm 
feststeht) ersetzen.

Begutachtung eingereichter Beiträge
Die Teilnehmer/Teilnehmerinnen können ab Termin G die Beiträge über das Konferenz-Management-
System abrufen, welche sie begutachten sollen. Dazu ist die Einrichtung eines Reviewer-Accounts un-
ter Committee Members - Sign up erforderlich, mit einem Passwort, das noch bekannt gegeben wird. 
Die Gutachten sollen den Autoren/Autorinnen konstruktive Kritik zur inhaltlichen Gestaltung der Bei-
träge liefern und werden im Double-blind-Verfahren abgewickelt. (Identitäten bleiben auf beiden Seiten 
verborgen.)

http://www1.informatik.uni-erlangen.de/filepool/teaching/seminar-ws2014/tex/pi1_bare_conf_german.tex
http://www1.informatik.uni-erlangen.de/filepool/teaching/seminar-ws2014/tex/pi1_bare_conf_german.tex
http://www1.informatik.uni-erlangen.de/filepool/teaching/seminar-ws2014/tex/pi1_bare_conf.tex
http://www1.informatik.uni-erlangen.de/filepool/teaching/seminar-ws2014/tex/pi1_bare_conf.tex
http://www.ieee.org/web/publications/authors/transjnl/index.html


Abgabe der Gutachten
Die fertigen Gutachten sollen bis zum Termin H, mittels des Konferenz-Management-Systems abge-
geben werden. Beispiele für Reviews finden Sie im Anhang dieses Dokuments.

Überarbeitung der Beiträge
Am Termin I werden die Autoren/Autorinnen über die Annahme ihres Beitrags unterrichtet. Danach 
können sie die Gutachten zu ihrem Beitrag über das Konferenz-Management-System abrufen und ha-
ben eine knappe Woche Zeit, ihren Beitrag nochmals zu überarbeiten.

Abgabe der Druckversion
Bis spätestens zum Termin J (feste Deadline!) muss der überarbeitete Beitrag als PDF-Datei einge-
reicht worden sein ("Authors - Upload File"; wird zu gegebener Zeit wieder freigeschaltet). Der Bei-
trag muss 6–8 Druckseiten (Bachelor-Studenten) bzw. 8-10 Druckseiten (Master-Studenten) um-
fassen! Die Hinweise zur Gestaltung der Beiträge (siehe oben, Abschnitt Form der eingereichten 
Beiträge) sind einzuhalten.

Die Konferenz
Die Konferenz findet am Termin Z statt. Jeder Autor/jede Autorin darf (und muss) dort einen 25-minü-
tigen Vortrag halten (Details werden noch bekannt gegeben). In dem Vortrag soll der Inhalt des eigenen 
Tagungsbeitrags (ggf. in Auswahl) vorgestellt werden. Die Vortragssprache ist Deutsch oder Englisch, 
und die Wahl ist unabhängig von der für die Ausarbeitung gewählten Sprache. Zur Tagung erscheint der 
Tagungsband, von dem jede/r Teilnehmer/in ein Exemplar erhält.

Weitere Termine
Vorbereitend gibt es zudem einen Präsenztermin, der sich u. a. mit wissenschaftlichem Arbeiten und 
dem Textsatzsystem LaTeX befassen; Details und Termine folgen.

Präsenztermin Wissenschaftliches Arbeiten:  Termin X

Präsenztermin Review-Prozess / LaTeX: Termin Y

Anhang A
Review-Beispiele:

Review 1

Paper: My First Great Paper at the Conference Seminar

Reviewer: A. Nonymous (Mitglied des Programmkommittees)

Completed: Yes

Last Update: 2000-01-15

Recommendation:
Clear Accept: Content, presentation, and writing meet professional norms; 
improvements may be advisable but acceptable as is



Category: Balanced theory and practice

Value:
• Valuable confirmation of present knowledge
• Clarity to present understanding

Familiar: Moderate

Best Paper 
Candidate:

Yes

Length: Yes

Difference: Don't know

Sesssion(s): • One of the great sessions of the conference

PC Comments:

Author 
Comments:

Eine schoene Arbeit, gut geeignet fuer die Konferenz. Ein paar handwerkliche 
Fehler lassen sich leicht beheben. Gut an dem Artikel ist die Struktur. Schlecht ist 
das Literaturverzeichnis. 

Genauere Hinweise: 
Satztechnischer Punkt: Es wurde offenbar LaTeX benutzt, aber die Absaetze sind 
irgendwie komisch - ein neuer Absatz beginnt nicht mit ein wenig Einrueckung vor 
dem ersten Wort (nur direkt nach Kapitelueberschriften). Vermutlich liegt das 
daran, dass der Autor Absaetze mittels \\ kodiert hat. Das ist nicht gut. Absaetze 
kodiert man mit \par bzw. besser mit einer Leerzeile in der Eingabedatei. Das 
Kommando \\ sollte man in LaTeX besser ganz vermeiden (ausser in Tabellen). 

Am Ende der Einleitung fehlt ein Ausblick auf den Text, wo gesagt wird, wann was 
gemacht wird ("...in Kapitel 2 wird ..."). Hier muss der rote Faden des Textes 
deutlich werden. 

In Kapitel II ist unklar, woher die Klassifikation in Verfuegbarkeit, Authentizitaet, 
Integritaet und Geheimhaltung kommt. Bitte Quelle angeben. 

Die Art zu zitieren koennte besser sein. Statt "...zeigt folgendes Beispiel von 
[10]..." ist es meist eleganter zu schreiben "...zeigt folgendes Beispiel von Chan, 
Haowen und Perrig [10]...". 

Authentizitaet ist nicht erklaert, bzw. wird zu spaet erklaert (erst im Kontext von 
Integritaet). 

Immer, wenn mathematische Variable benutzt werden, kann man in LaTeX den 
Mathematik-Modus verwenden. Dies setzt die Variablen kursiv und spielt eine der 
Staerken von LaTeX aus, naemlich den Formelsatz. Auf Seite 4 sollte man also 
zum Beispiel schreiben "... ein Netzwerk mit $n$ Knoten...". Tip: Einfach mal in 
einem Standard-LaTeX-Buch nach Mathematik-Modus nachschauen. 

Weiteres kleines LaTeX-Detail: Es gibt oeffnende und schliessende 
Gaensefuesschen. Der Text verwendet nur schliessende Gaensefuesschen. Bitte 
entsprechendes in einem LaTeX-Buch nachschauen. 



Es gibt noch ein paar Rechtschreibfehler, die ich in einem Hardcopy-Ausdruck 
angemerkt habe, die ich dem Autor zur Verfuegung stelle. Der Ausdruck ist mit 
einem Dreieck markiert. 

Am Ende des Artikels werden viele Themen nur Holzschnittartig behandelt. 
Abschnitt IV ueber die kryptographischen Verschluesselungsverfahren scheint 
etwas unzusammenhaengend mit dem Rest des Artikels. Auch der Abschnitt V 
erscheint etwas knapp (hier koennte man einen eigenen Artikel zu schreiben). 
Ausserdem wird Crichtons Buch nicht referenziert (im Literaturverzeichnis). 

Im Literaturverzeichnis muessen viele Eintraege noch genauer belegt werden. 
Beispielsweise darf man dort nicht "et al." schreiben (das darf man nur im Text bei 
mehr als drei Autoren - im Literaturverzeichnis muss man alle Autoren komplett 
auflisten). Auch sollte man entweder ueberall nur die Initialen verwenden oder 
ueberall die Vornamen ausschreiben. Weder noch ist schlecht. Angaben wie "IEEE" 
sind zuwenig. Man muss auch die Konferenz oder die Zeitschrift angeben, wo es 
erschienen ist. Es sollte moeglichst einheitlich zitiert werden. 

Es gibt einen relevanten Artikel, der kuerzlich erschienen ist, aber nicht referenziert 
wird: 

David R. Raymond and Scott F. Midkiff, "Denial-of-Service in Wireless Sensor 
Networks: Attacks and Defenses," IEEE Pervasive Computing, vol. 7, no. 1, 2008, 
pp. 74-81. 

Online unter http://dsonline.computer.org 

Review 2

Paper: Meine tolle Seminararbeit

Reviewer: A. Nonymous (studentischer Teilnehmer)

Completed: Yes

Last Update: 2000-01-07

Recommendation:
Clear Accept: Content, presentation, and writing meet professional norms; 
improvements may be advisable but acceptable as is

Category: Balanced theory and practice

Value:
• New information
• Clarity to present understanding
• New perspective, issue, or problem definition

Familiar: Low

Best Paper 
Candidate:

Length: Yes

Difference:



Sesssion(s):  

PC Comments:

Die Themen der Arbeit finde ich normalerweise eher uninteressant. Beim Lesen 
hatte ich jedoch den Eindruck, dass der Autor dieses Thema interessant findet, und 
es dadurch schafft eine gewisse Faszination daran zu vermitteln. 
Ich wurde auf jeden Fall positiv ueberrascht, und fand den Artikel deutlich 
interessanter und lesenswerter als ich erwartet hatte. 

Die einzelnen Sachverhalte sind gut erklaert, was ich aber vermisse ist eine 
staerkere Verzahnung und Einordnung der vielen Einzelinformationen.

Author 
Comments:

folgende Abkuerzungen werden verwendet: 

S2:Z14 steht fuer Seite 4, Zeile 14 (Ueberschriften und Bildunterschriften werden 
nicht als Zeilen mitgezaehlt) 
RS: steht fuer Rechtschreibfehler 
GR: steht fuer Satzbau-/Grammatikfehler 
A: steht fuer unpassender Ausdruck 

S1:Z7:A: "Computer". Vielleicht besser Prozessor o.Ae. 

S1:Z9:RS: "Anderen" -> anderen 

S1:Z11: In Latex gibt es die Moeglichkeit, Woerter typographisch hervorzuheben 
mittels \emph{...}, das macht den Text einfacher lesbar, wenn wichtige Begriffe bei 
ihrer ersten Nennung so betont werden., z.B. \emph{Smart-Dust} 

S2:Z16:RS? "zum Einen" "zum Anderen"? Alte oder neue Rechtsschreibung ;-) 

S2:Z23 besser so umformulieren, dass eine klare Definiton von Authentizitaet zu 
Beginn des Absatzes steht 

S2:Z25:RS? "Ad-Hoc" oder "Ad-hoc"? 

S3:Z5 evtl. "eventuell" ausschreiben? 

S4:Z35: Waere schoen: ein einfaches Beispiel fuer tamper-proof Hardware 

S5 Besser die Bildunterschriften abschneiden, auf deutsch uebersetzen und in 
Latex uebernehmen. Quellen fuer die Bilder angeben? 

S5:Z9: Bemerkung wirkt fehl am Platz: "Die Verteidigung gegen...", klingt nach 
politischer Aussage, in Abschnitt V packen? 

S8:Z2: Waere interessant zu wissen: Warum traegt die "Homing-Attacke" diesen 
Namen? (Mein Woerterbuch sagt "homing device" = Peilsender, hat es damit etwas 
zu tun?) 

S10 Quelle fuer Abbildung angeben? 
Abbildung sollte im Fliesstext explizit referenziert werden ("...wie Abbildung 3 



zeigt...") 

S10:Z9 schwer verstaendlicher Satz "Bei diesem Ansatz muss abgesichert 
werden..." 
-> Bei diesem Ansatz muss verhindert werden... ?

Zu Abschnitt "kryptografische Algorithmen" generell: ich musste den Abschnitt 
mehrmals lesen, bis ich verstanden habe, dass ein solcher Algorithmus nur beim 
Verbindungsaufbau verwendet wird (?). Ggf. staerker herausstreichen/betonen 

Mein allgemeiner Eindruck nach Lesen der Ausarbeitung: 

Solche Themen finde ich normalerweise eher uninteressant. Beim Lesen hatte ich 
jedoch den Eindruck, dass der Autor dieses Thema interessant findet, und es 
daduch schafft eine gewisse Faszination daran zu vermitteln. Ich wurde auf jeden 
Fall positiv ueberrascht, und fand den Artikel deutlich interessanter und 
lesenswerter als ich erwartet hatte. 

Die einzelnen Sachverhalte sind gut erklaert, was ich aber vermisse ist eine 
staerkere Verzahnung und Einordnung der vielen Einzelinformationen. 

Deshalb: mehr Redundanz. Vor allem der Gesamtzusammenhang in dem die 
Abschnitte II, III und IV stehen sollte staerker betont werden. Z.B. indem zu 
Beginn jeden Abschnittes nochmal eine Einordnung stattfindet. Das koennte man 
auch ueber konkretere Titel erreichen.

Einfache Grafiken und Tabellen waeren hier als Veranschaulichung auch sehr 
hilfreich. Oder auch: Am Ende eine Zusammenfassung/Fazit abgeben in dem 
nochmal die wichtigsten Begriffe und Zusammenhaenge auftauchen? 

Manche Saetze lesen sich etwas holprig. Die Arbeit sollte eventuell nochmal 
sprachlich-stilistisch gegengelesen und feingeschliffen werden. 

Review 3

Paper: Mein erster toller Seminarbeitrag

Reviewer: A. Nonymous (studentischer Teilnehmer des Seminars)

Completed: Yes

Last Update: 2000-01-14

Recommendation:
Clear Accept: Content, presentation, and writing meet professional norms; 
improvements may be advisable but acceptable as is

Category: Balanced theory and practice

Value: • Valuable confirmation of present knowledge

Familiar: Moderate

Best Paper 



Candidate:

Length: No

Difference:

Sesssion(s):

PC Comments:

Author 
Comments:

Allgemeine Meinung: 
- sehr schöner Überblicksartikel - Wobei dieses Profil dann durch die zu genaue 
Beschreibung der Simulationsumgegbung verloren geht. (Besser: 
Simulationsumgebungsdefinition weglassen und dies lieber, wenn notwendig, in 
der Bewertung des Protokolls erwähnen.) 

Inhalt: 
- sehr verständlich geschrieben. 

Sprache: 
- Sehr gut und entspannend zu lesen, auch wenn noch die ein oder anderen 
Rechtschreibfehler drin sind. 
- Protokollnamen sollten immer gleich geschrieben werden. (BSP: ReInForM und 
später Reinform - es wäre besser, die erste Schreibweise komplett im Text 
durchzuhalten) 
- Bei Verweisen wäre es schön, das Protokoll, auf welches verwiesen wird zu 
nennen und nicht nur die Quellen Nummer zu verwenden. 

Form: 
- Im 4. Abschnitt sollte eine bessere Unterteilung aufgenommen werden - würde 
mehr Übersichtlichkeit bringen. 
- Grafiken sollten nochmals überarbeitet werden - sind teilweise leider nur sehr 
schwach und daher nicht gut lesbar. 
- Protokolle, welche auf Direct Diffusion basieren besser Kennzeichnen. 


