
 

Posterpräsentation als Audiodatei - Anleitung 
 

Bitte beachten Sie bei der Herstellung der Audiodatei folgende Hinweise: 
 
Inhalt 

Ihre Posterpräsentation als Audiodatei sollte die folgenden Inhalte haben: 
1. Titel der Arbeit 
2. Name der/des Vortragenden in der Audiodatei und (falls abweichend) Name der/des 

Erstautorin/en des Posterbeitrages  
3. Ggf. Name des Forschungsprojektes/der Forschungsgruppe 
4. Darüber hinaus können Sie Ihre Audiopräsentation beispielsweise in die Inhalte: Fragestellung, 

Methoden, Ergebnisse und Schlussfolgerung gliedern. Oder Sie suchen sich für Ihre 
Audiopräsentation besondere Aspekte Ihres Posterbeitrages heraus (z.B. eine Tabelle, ein 
Schaubild o.ä.), welche Sie näher erläutern möchten. 

 
Länge 

• Es wird eine Länge von drei Minuten pro Beitrag empfohlen. Die maximale Länge der Audio-Datei liegt 
bei fünf Minuten, also 360 Sekunden.  

 
Qualität 

• Wir empfehlen eine Aufnahme der Audiodatei mit Ihrem Smartphone. 

• Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn das Smartphone etwa 20 Zentimeter von Ihrem Mund 
entfernt ist und Sie sich an einem ruhigen Ort befinden. 

• Sprechen Sie bewusst klar und deutlich. 

 

Aufnahme 

• Wir empfehlen zur Aufnahme der Audiodatei die Sprach-Memo-Apps auf Ihrem Smartphone oder 
Tablet (oft bereits vorinstalliert oder kostenfrei erhältlich in den App-Stores von Apple und Google). 
Auf vielen PCs steht außerdem ein sog. Audio- oder Sprachrekorder für die Aufnahme von 
Audiodateien zur Verfügung.  
Hilfeseiten: 
Anleitung für iPhone, iPad (engl. Link: https://support.apple.com/en-us/HT206775) 
Link zur “Sprachmemos”-App im Google Play Store (Android-Systeme) 
 

• Nehmen Sie die oben genannten Inhalte für Ihre Posteraudiopräsentation in einer oder mehreren 
Sprachdatei/en auf. 
Stellen Sie nach jeder Aufnahme sicher, dass Ihr Text deutlich zu verstehen ist. Falls nicht, nehmen Sie 
die Datei oder den Abschnitt nochmals auf, bis eine optimale Qualität erreicht ist. 
 

• Übertragen Sie die Aufnahmen auf Ihren Computer, indem Sie sich die Audiodateien über die Funktion 
„Teilen“ in der App direkt an Ihren eigenen E-Mail-Account senden. 
 
 

https://support.apple.com/de-de/HT206775
https://support.apple.com/en-us/HT206775
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartmobitools.voicerecorder&hl=de


 
 

• Zusammenfügen der Audio-Dateien und Umwandlung in mp3-Dateien:  
Online stehen verschiedene einfache und kostenfreie Tools zur Verfügung, um Audiodateien  
zusammenzufügen und in die vom Abstract-System geforderten mp3-Dateien umzuwandeln. 
 
 Wir empfehlen die Tools: 

o https://audio-joiner.com/de/ 
- Aufnahme/n hochladen (Wichtig: Bei mehreren Dateien auf die richtige Reihenfolge achten) 
- Achtung: Disable fade out auf der rechten Seite klicken 

 
 
- ggf. Button „Zusammenfügen“ wählen 
- Format mp3 einstellen 
- Datei herunterladen 
 

o https://www.aconvert.com/de/audio/merge/ 
- Aufnahmen in der richtigen Reihenfolge „einreichen“ 
- Letzte Datei herunterladen. Diese beinhaltet alle vorherigen Aufnahmen. 
- Datei hier als mp3 konvertieren: https://www.aconvert.com/de/audio/ 

 

Um die Audiodatei Ihres Posters einzureichen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte: 

• Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an, die für die Abstract-Einreichung verwendet werden. (Falls 
nicht vorhanden, benutzen Sie bitte den Link "Neues Passwort senden"). Zum Abstractportal 
 

• Nach dem Login wird die Liste der Abstracts automatisch im Menüpunkt "Meine Abstracts" geöffnet. 
 

• Die für die Poster-Präsentation ausgewählten Abstracts bieten automatisch eine kleine Eingabemaske 
zum Hochladen von Audiodateien an. 
 

• Klicken Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen", um Ihr lokales Dateiverzeichnis zu öffnen. Wählen Sie 
hier Ihre bereits vorbereitete mp3-Audiodatei aus und klicken Sie auf "Speichern". Achtung, die Datei 
muss lokal auf dem Rechner gespeichert sein (nicht in der Cloud). 
Der erfolgreiche Upload wird direkt im System bestätigt. 
 

• Bis zum Einsendeschluss am 3. Juni 2020 (23:59 Uhr MEZ) können Sie jederzeit Änderungen an Ihrer 
mp3-Audiodatei vornehmen, indem Sie eine neue Version hochladen. Die vorherige Version wird nach 
dem Hochladen einer neuen Datei gelöscht. 

 

 

 
 

https://audio-joiner.com/de/
https://www.aconvert.com/de/audio/merge/
https://portal.smart-abstract.com/dgp2020/submission/de/sfGuardAuth/signin/showlogin/1

