
Handreichung für Autorinnen und Autoren 
Im Folgenden erhalten Sie einige wichtige technische Angaben zu Text- und Bildformaten – mit der Bitte, 
diese bei der Vorbereitung Ihrer Publikation unbedingt zu beherzigen. Nur so ist ein reibungsloser, un-
komplizierter und termingerechter Ablauf der Buchproduktion zu gewährleisten. Sollten Sie dazu noch 
weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Für alle weiteren (etwa redaktionelle, or-
ganisatorische oder inhaltliche) Fragen ist der Herausgeber der richtige Ansprechpartner.  

Texte 

 Bitte liefern Sie uns Ihren Text als Word-Dokument. Falls Sie Herausgeber/in sind, sammeln Sie bitte 
alle Beiträge und Abbildungen und schicken Sie uns die endgültigen Beiträge gemeinsam an uns. 

 Soll Ihr Beitrag Abbildungen enthalten, so binden Sie diese bitte nicht in den Text ein, sondern liefern 
Sie diese separat (siehe unten).  

 Die entsprechenden Bildunterschriften bitte fortlaufend nummerieren und am Ende des Textbeitrages in 
die Word-Datei einfügen. (Achtung: Bei der Nummerierung von Bildunterschriften, Literaturlisten, etc. 
bitte auf keinen Fall die automatische Nummerierfunktion von Word verwenden, da diese Ziffern bei der 
Konvertierung in unser Satzsystem nicht übertragen werden.) 

 Abbildungen, Grafiken und Tabellen, die in ein Word-Dokument eingebunden sind, können für den 
Druck nicht weiterverarbeitet werden! 

 Bitte benennen Sie das Word-Dokument nach Ihrem Namen (z.B.: Schmidt.doc). 

Abbildungen 

 Bereits digitalisierte Bildvorlagen benötigen wir in Form einzelner TIFF- oder JPG-Dateien in einer Brei-
te von 14 cm und einer Auflösung von mindestens 300 dpi bei Fotografien und 1200 dpi bei Strichzeich-
nungen (Tabellen, Grafiken, etc.). Bitte stellen Sie dabei unbedingt sicher, dass die Bilder bereits in dieser 
für den Druck notwendigen Auflösung gescannt werden und nicht per Bildbearbeitung hochgerechnet oder 
bearbeitet werden.  

 Andere Formate (wie z.B. Excel-Tabellen o. Power-Point-Dokumente) können nicht verarbeitet werden.  
 Liegen Ihre Abbildungen nicht als Datei vor, so legen Sie bitte qualitativ hochwertige Fotoabzüge, Dias 

oder (dies gilt nur für einfache Strichzeichnungen wie Tabellen und reine Schwarz-Weiß-Grafiken) klare  
Laserausdrucke bei. Bitte denken Sie daran, auch die Bildvorlagen eindeutig zu beschriften (z.B.: 
Schmidt01).  

 Bitte achten Sie darauf, dass alle Tabellen und Grafiken endgültig korrigiert sind, denn sobald sie ges-
cannt sind, sind leider keinerlei Änderungen mehr möglich.  

 Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Grafiken, ob die Abbildungen im Buch schwarz-weiß oder far-
biggedruckt werden!  

 Um die korrekte Platzierung der Bilder innerhalb des Textes zu gewährleisten, gibt es zwei Möglichkei-
ten: entweder über Querverweise im Text (z.B.: Abb. 2) oder handschriftliche Markierungen im Papieraus-
druck an der Stelle, wo das Bild erscheinen soll. 

 Bitte nummerieren Sie alle Abbildungen den Bildunterschriften entsprechend fortlaufend und eindeutig. 
 Benennen Sie bitte auch die Bilddateien nach Ihrem Namen (z.B.: Schmidt01.tif). 

Korrekturen 

 Bitte liefern Sie uns nur die endgültige, vollständige und abschließend korrigierte Fassung Ihres Beitra-
ges. Zwar erhalten Sie nach Fertigstellung des Layouts noch einmal einen Korrekturausdruck zur Endab-
nahme, doch zu diesem Zeitpunkt sind nur noch kleinere Korrekturen möglich – etwa von übersehenen 
Rechtschreibfehlern, falschen Silbentrennungen oder fehlenden Sonderzeichen. Größere Korrekturen, die 
den Zeilen- oder Seitenumbruch verändern, sind dann nicht mehr möglich. 

 Bitte korrigieren Sie in gut lesbarer Schrift unter Verwendung der gängigen Korrekturzeichen. Die Kor-
rekturfahnen sollten möglichst per Post zurückgesandt werden, da unleserliche Faxe häufig zu Missver-
ständnissen führen. Zudem möchten wir Sie bitten, den angegebenen Termin für die Rücksendung der 
Korrekturen unbedingt einzuhalten. Vielen Dank! 
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