Allgemeine Tagungsinformationen
General Information about the Conference
Konferenzwebseite und Anmeldung
www.sps.ch oder www.oepg2015.at

Conference web site and registration
www.sps.ch or www.oepg2015.at

Tagungsort
Elektrotechnisches Institut, Technische Universität Wien, Gußhausstr. 27-29, AT-1040 Wien

Location
Elektrotechnisches Institut, Technische Universität Wien, Gußhausstr. 27-29, AT-1040 Vienna

Tagungssekretariat
Das Tagungssekretariat befindet sich in der Halle beim Haupteingang.
Öffnungszeiten:
15:00 - 19:00
08:00 - 18:00
08:00 - 12:00

Registration Desk
The registration desk is situated near the main
entrance in the hallway.
Opening Hours :
Mon 31.8.
15:00 - 19:00
08:00 - 18:00
08:00 - 12:00

Alle Tagungsteilnehmer melden sich bitte vor
dem Besuch der ersten Veranstaltung beim Sekretariat an, wo sie ein Namensschild, das Konferenzprogramm und weitere Unterlagen erhalten sowie die Tagungsgebühr bezahlen.
Wichtig: Ohne Namensschild ist kein Zutritt zu
einer Veranstaltung möglich.

All participants please report at the registration
desk before visiting any session. You will receive
your name badge, conference program, further
documents, and can pay the conference fee.
Important: Without badge, entry to the lecture
rooms will be refused.
We recommend to register on Monday
afternoon, if possible. So you will avoid any delay on Tuesday morning and can proceed directly to the talks.

Wir empfehlen Ihnen, wenn möglich den Montag Nachmittag für die Anmeldung zu nutzen.
So können Sie am Dienstag direkt ohne Wartezeiten die Vorträge besuchen.
Hörsäle
In allen Hörsälen stehen Beamer (VGAAnschluss) und Overhead-Projektoren zur
Verfügung. Bitte bringen Sie Ihren eigenen
Mobilrechner und evtl. Adapter mit.

Lecture Rooms
All rooms are equipped with projectors for computers (VGA port) and overhead projectors for
transparencies. Please bring your own laptop
and adapter.

Postersitzung
Die Postersitzung findet am Dienstag Abend
sowie am Donnerstag während der Mittagspause in der Halle statt. Bitte bringen Sie Befestigungsmaterial (Reißnägel, Klebestreifen) selbst
mit. Die Posterwände sind entsprechend diesem
Programm numeriert, sodass jeder Teilnehmer
"seine" Wand leicht finden sollte. Alle Poster sollen an allen 3 Tagen ausgestellt bleiben.
Maximale Postergröße: A0 Hochformat (841 x
1149 mm).

Postersession
The postersession will take place on
Tuesday evening and during the lunchbreak on
Thursday. Please bring your own fixing
material (drawing-pins, adhesive tape). The
poster boards are numbered according to the
program, so every participant will find their
board easily. All posters are expected to be on
display
from
Tuesday
to
Thursday.
Maximum poster size: A0 portrait (841 x
1149 mm).

Zahlung
Wir bitten Sie, die Tagungsgebühren im Voraus
zu bezahlen. Sie verkürzen damit die Wartezeiten am Tagungssekretariat, erleichtern uns
die Arbeit und sparen darüber hinaus noch Geld !

Payment
We ask you to pay the conference fees in advance. This way you shorten the waiting time
at the registration desk, facilitate our work and
even save money!
Payment details are shown during the online
registration process.

Die Angaben zur Zahlung werden während der
Anmeldung direkt auf der Webseite angezeigt.
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Preise gültig bei Zahlung bis 1. August - Prices valid for payments before 1 August
Kategorie - Category

EUR

CHF

Mitglieder von ÖPG, SPG, ÖGAA, SGAA - Members of ÖPG, SPS, ÖGAA, SSAA

90.-

100.-

Doktoranden, die in einer der obigen Gesellschaften Mitglied sind PhD Students who are members in one of the societies mentionned above

70.-

80.-

120.-

140.-

Doktoranden, die NICHT Mitglied sind - PhD Students who are NOT members

90.-

100.-

Studenten VOR Master/Diplom Abschluss - Students BEFORE master/diploma degree

50.-

55.-

Nicht-Mitglieder - Non-members

Plenarsprecher, Preisträger - Plenary Speakers, Awardees

0.-

0.-

–

150.-

Konferenz Abendessen - Conference Dinner

70.-

80.-

Zuschlag für Zahlungen nach dem 1. August sowie Barzahler an der Tagung Surcharge for payments made after 1 August as well as for cash payments at the
registration desk

20.-

20.-

Spezialangebot für "Noch nicht SPG-Mitglieder" (s.u.) Special offer for "not yet" SPS members (see below)

Am Tagungssekretariat kann nur bar bezahlt
werden (in EUR und CHF). Kreditkarten können
leider nicht akzeptiert werden.

At the registration desk you can only pay with
cash (EUR or CHF). We unfortunately do not accept any credit cards.

ACHTUNG: Tagungsgebühren können nicht zurückerstattet werden.

ATTENTION: Fees are not refundable in the
event of cancellation.

Kaffeepausen, Mittagessen
Die Kaffeepausen, Aperitif (Dienstag Abend)
und Lunchbuffet (Donnerstag) finden in der
Halle bei der Händlerausstellung statt. Diese
Leistungen sind in der Konferenzgebühr
enthalten.
Die Mensen auf dem Campus sowie
umliegende
Restaurants
stehen
zum
Mittagessen zur Verfü-gung.

Coffee Breaks and Lunch
The
coffee
breaks,
aperitif
(Tuesday
evening) and the lunch buffet on Thursday will
take place near the posters and exhibition.
These items are covered by the conference fee.
The campus mensa as well as restaurants in the
nearby city are at your disposal for lunch.

Konferenz-Abendessen
Das Abendessen findet am Mittwoch im Anschluss an die Parallelsessions statt. Der Preis
beträgt EUR 70.- / CHF 80.- pro Person (beinhaltet Transfer, Menü und Getränke). Bitte registrieren Sie sich unbedingt im Voraus, damit wir
disponieren können. Eine Anmeldung vor Ort ist
nicht möglich!

Conference Dinner
The conference dinner will take place on
Wednesday after the parallel sessions are finished. The fee is EUR 70.- / CHF 80.- per person (including transfer, meal and drinks). Please
register in advance so we can plan accordingly.
Registration for the conference dinner on site is
not possible!

Spezialangebot für "Noch-Nicht" SPG-Mitglieder
Planen Sie, an unserer Tagung teilzunehmen
sowie Mitglied der SPG zu werden? Sie können
nun beides zum äußerst günstigen Preis von
nur CHF 150.- (CHF 170.- nach dem 1. August).
Dieser Betrag deckt die Konferenzgebühr sowie die Mitgliedschaft für 2015. Verpassen Sie
dieses Angebot nicht ! Wählen Sie einfach bei
der Online Registrierung die Kategorie "Spe-

Special offer for "not yet" SPS members
Do you plan to participate in our meeting and
want also to become a member of the SPS? Then
take advandage of our special offer of CHF 150.covering the conference fees and the membership for 2015. (CHF 170.- after 1 August)! Just
fill out the online-registration form, choose the
option "Special offer", then download, print, fill
and sign the admission form for new members
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cial Offer", laden Sie das Anmeldeformular
(http://www.sps.ch/fileadmin/doc/Formulare/
anmeldeformular_d-f-e.pdf ) für neue Mitglieder
herunter, drucken es aus und schicken oder faxen es ausgefüllt an das SPG-Sekretariat.

(http://www.sps.ch/fileadmin/doc/Formulare/
anmeldeformular_d-f-e.pdf ), and return it as
soon as possible to the SPS Secretariat.

Hotels und Anreise
Alle Informationen finden Sie auf der Konferenzwebseite: www.oepg2015.at

Hotels and Arrival
All information can be found on the conference
website: www.oepg2015.at

Internet
Während der gesamten Konferenz steht für die
Teilnehmer WLAN Zugang zum Internet bereit.
Die Zugangsdaten erhalten Sie am Tagungssekretariat.

Internet
During the conference WLAN access is available for all participants. Login data can be obtained individually at the registration desk.

(This offer does not apply for students and Ph.D.
students. They still profit from the free first-yearmembership and have only to pay the conference fee shown above.)

(Dieses Angebot gilt nicht für Studenten oder
Doktoranden. Diese profitieren sowieso von der
Gratis-Mitgliedschaft im ersten Mitgliedsjahr,
und zahlen nur die in der Tabelle angegebene
Konferenzgebühr.)

The EDUROAM network is also installed at the
TU Vienna.

Das EDUROAM Netzwerk ist an der TU Wien
ebenfalls aktiviert.

Vakuumtechnik
Für die Grundlagenforschung:
Experimentierkammer mit DN800/850 COFund DN 160 CF-Drehdurchführung

PINK, der kompetente Partner für die

UltrahochVakuumtechnik
Unser umfassendes Produktspektrum
• UHV-Systeme für die Beschleunigertechnik
• UHV-Beschichtungsanlagen
• UHV-Systeme für die Medizintechnik
• Systeme für die Luft- und Raumfahrt
• Hochvakuum-Lötanlagen
• Dichtheitsprüfanlagen
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PINK GmbH Vakuumtechnik
Gyula-Horn-Str. 20 · 97877 Wertheim · Germany
T +49 (0) 93 42 / 872-0 · F +49 (0) 93 42 / 872-111
info@pink-vak.de · www.pink-vak.de

