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Richtlinien / Guidelines 
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Text  

- Deutsch oder Englisch 

- Keine Einzüge und Formatierungen wie „fett“ oder „kursiv“, falls Formatierungen 

gewünscht werden, bitte zusätzlich ein formatiertes .pdf des Textes mitschicken. 

- Sonderzeichen (polytonisches Griechisch, Hieroglyphen usw.) sind erlaubt, bitte im 

Text markieren; spezielle Fonts mitschicken 

- Endnoten (Beisp.: 
62

 Taylor 2003, 99.) 

- Textlänge des Fließtextes max. 45.000 Zeichen incl. LZ 

- Literaturzitate - siehe Anhang.  

Abbildungen  

- Nur digital als TIF(F), unkomprimiert oder LZW (verlustfrei); Breite: 16,5 cm, 

mindestens 300 dpi 

- SW-Zeichnungen: Format Bitmap mit 1.200 dpi  

Tabellen  

- Nur digital als .xls oder .pdf 

Tafeln  

- Nur digital als pdf; in Graustufen in 300 dpi (Münzen) oder als Bitmap in 1200 dpi 

(Fundzeichnungen); keine Rahmenlinie;  

- Satzspiegel: B: 190 mm, H: 231 mm  

- Strichstärke bei Fundzeichnungen: Kontur 6 px, Binnenlinien 3-5 px;  

- Grafiken, die im Vektorformat erstellt wurden, bitte im eps-Format abspeichern.  

/ 

Text 

- German or English 

- no text formatting, like fat, underlined etc.; If special formatting wanted please send a 

.pdf with the final look of the text 

- special cases (like Greek or Hieroglyph) can be used; please mark it in the text; send 

us any special fonts if needed 

- Endnotes (Example: 
62

 Taylor 2003, 99.) 

- length of the text is max. 45.000 cases incl. empty cases 

- literature – see added document. 

Pictures 

- only digital as TIF(F), not compressed; 16,5 cm wide, at least 300 dpi 

- b-w drawings: bitmap 1.200 dpi 

Tables:  

- only digital as .xls or .pdf 

Plates: 

- only digital as .pdf; b-w in 300 dpi (coins) or as bitmap in 1.200 dpi (object drawings); 

no outlining 

- Size: W: 190 mm, H: 231 mm 

- Lines at objects drawings: outline 6 px, inside lines 3-5 px 

- Graphics in vector format please as .eps-file 


