htlinien
n für die Man
nuskrip
ptgesttaltung
g
Rich
beachten Sie
S zur reibungsloseen Abwick
klung eines DICHT!-- oder
Bitte b
DICHT
TUNGSTEC
CHNIK JAH
HRBUCH-B
Beitrages folgende Hinweise –
dies errspart Ihnen und un
ns viel Zeiit.

Texte
•

G
Grundsättzliches
o Es empfiehlt
e
sich
s
die Be iträge hinssichtlich Inhalt und U
Umfang mitt der
Red
daktion zu besprecheen und zu planen.
p
o Die Beiträge werden
w
von
n der Reda
aktion gem
mäß Redakttionskonzept
bea
arbeitet und
d den Auto
oren zur Ab
bstimmung
g in einem Groblayou
ut per
Pdf--Datei zur finalen Absstimmung geschickt. Nach Übeernahme de
er
Änd
derungen werden
w
kei ne weitere
en Pdf-Date
eien mehr verschicktt.
o Im Jahrbuch wird
w die Firrma nicht im
i Fliesste
ext genanntt, lediglich beim
Auto
or und bei den Bildhiinweisen.
o Firm
men und Prroduktnam
men werden
n sofern nicht durch Rechte geschützt
normal, maxim
mal in Verssalien gescchrieben.
o ISG
GATEC-Med
dien richten
n sich nach
h der neuen Rechtschhreibung.

•

Der Beitrag
komplette
en Beitrag an die R
Redaktion
n. Zu
Bitte schiicken Sie nur den k
e
einem ko
ompletten
n Beitrag g
gehören:
o Derr komplette
e im Haus aabgestimm
mte Text, in
n dem alle Bilder und
d
Lite
eraturhinwe
eise durchn
nummerierrt und marrkiert sind.
o Die Bilder in druckfähige
d
en Bildform
maten (bitte
e beachtenn Sie die Hinweise
H
unte
er Bilder).
o Bild
dunterschrifften zu jed
dem Bild.
o Auto
orenbezeicchnung mitt vollem Na
amen, akademischem
m Grad und
d
Fun
nktion.
o Kassteninforma
ationen, alss solche ge
ekennzeich
hnet.
Der Text
o Den
n Text nur mit klassisschen Form
matvorlagen (Überschhrift, Vorsp
pann,
Zwischenüberrschriften) formatiere
en und nich
ht in Word „gestalten
n“.
o Es können
k
Tex
xte aus alleen gängige
en Textverrarbeitungssprogramm
men
vera
arbeitet we
erden.
o Form
meln und Gleichunge
G
en in Arial schreiben und als Billder speich
hern.
Bitte
e markiere
en Sie die P
Position de
er Formeln im Text.
o Herrvorhebung
gen durch ffette oder kursive Sc
chrift sind nnicht vorge
esehen.

•

•

Die Bilderr, Grafike
en und Ta bellen
o Grafiken und Bilder als B
Bildformate
e bmp, tiff,, jpg in druuckfähiger
Auflösung (30
00 dpi) bereeitstellen. Als Richtw
wert dient eeine Dateig
größe

> 400
4 KB. Bittte keine Biilder in Wo
ord, Excel und
u Powerrpoint ablie
efern.
Diesse eignen sich nicht ffür den Drruck und müssen
m
aufw
fwändig
umg
gewandelt werden. B
Bei der Um
mwandlung in Bildform
mate kann es zu
inha
altlichen Ve
eränderung
gen komm
men. Werde
en Bilder inn Word, Ex
xcel und
Pow
werpoint ab
bgeliefert, übernimmt ISGATEC
C zwar in A
Ausnahmen
n die
Umw
wandlung, gibt aber keine Gara
antie für die Richtigkkeit der Bild
der. Die
einm
malige Umwandlung ist kostenffrei. Mehrm
malige Umw
wandlunge
en
werrden mit 25
5 €/Bild beerechnet.
o Tab
bellen in ein
ner separaaten Datei in Excel an
nlegen – siee werden von
v der
Red
daktion neu
u gesetzt.
o Bei Bildern aus Bilddaten
nbanken die richtige Quelle nennnen.
hen Sie bittte die Red
daktion an:
Bei Fragen sprech
Holger Best
hbest@
@isgatec.co
om
Tel.: 07
7251 724302

