Hinweise für Autoren zu Bildern in der Ökologie & Landbau

Allgemein gilt: Bitte senden Sie uns Ihre (Autoren-)Bilder so früh wie möglich, damit wir bereits im Vorfeld
überprüfen können, ob das Material druckfähig ist. Danke!

Allgemeine Anforderungen
Bitte liefern Sie Ihre Fotos für den Abdruck in der Ökologie & Landbau in einem der folgenden Formate:
-

als Abzug (möglichst mit GLÄNZENDER Oberfläche, da matte Fotos qualitativ schlechtere Scans
ergeben) oder Dia per Post an den oekom verlag, Frau Katrin Schießl, Waltherstr. 29, 80337 München
– wir scannen das Bild ein und schicken Ihnen das Original zurück.

-

per E-Mail im TIFF- oder JPEG-Format (Dateiendung .tif bzw. .jpg) mit (mindestens) 300 dpi bei
gewünschter Abbildungsgröße (d.h. ein Foto, das in einer Größe von 15 x 10 cm abgebildet werden
soll, muss in dieser Größe eine Auflösung von 300 dpi aufweisen).

Für alle digitalen Bilder gilt: Bitte achten Sie darauf, Bilddateien nicht mehrfach zu komprimieren!
Am besten übermitteln Sie uns die nicht bearbeiteten und nicht komprimierten Dateien, die Sie direkt nach
dem Scannen erhalten oder die Sie von der Digitalkamera herunterladen.

Wenn Sie die Bilder bearbeiten wollen, speichern Sie die Überarbeitungen bitte in einem verlustfrei zu
editierenden Format ohne Komprimierung (z.B. TIFF). Hierzu ein kleiner Exkurs zu JPEG-Formaten:
JPEG ist ein Format, das auf Datenkompression beruht und Bilddateien bis auf ein Zehntel der
Originalgröße reduzieren kann – dabei geht jedoch JEDER Speicherschritt STETS mit einem Verlust von
Bildinformationen einher, d.h. werden Dateien mehrfach im JPEG-Format gespeichert, gehen immer mehr
Bildinformationen verloren. Die Datei kann zwar wieder „dekomprimiert“ werden und weist dann nominell
z.B. 300 dpi auf.
Es kommt dabei jedoch zur Bildung von JPEG-Artefakten wie etwa quadratischen „Erscheinungen“, die
das Bild trotz einer hohen Auflösung „verpixelt“ und unscharf („schwammig“) erscheinen lassen. Solche
Bilddateien sind nicht druckfähig!
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Autorenbilder
Zu allen Schwerpunkt- und Themenartikeln erscheint in der Ökologie & Landbau ein Bild der Autoren.
Bitte liefern Sie uns ein Foto, auf dem Ihr Gesicht möglichst ohne Schlag- oder Hutschatten gleichmäßig
ausgeleuchtet abgebildet ist; die Breite des Gesichts allein sollte mindestens 4 cm betragen.
Bitte liefern Sie Ihr Autorenfoto in einem der folgenden Formate:
-

als Abzug (möglichst mit GLÄNZENDER Oberfläche, da matte Fotos qualitativ schlechtere Scans
ergeben!) oder Dia per Post an den oekom verlag, Frau Katrin Schießl, Waltherstr. 29, 80337 München
– wir scannen das Bild ein und schicken Ihnen das Original zurück.

-

per E-Mail im TIFF- oder JPEG-Format (Dateiendung .tif bzw. .jpg) mit mindestens 300 dpi.
Wenn Sie hierfür ein Passfoto normaler Größe einscannen, stellen Sie ggf. eine Auflösung von 600 dpi
ein, damit Ihr Gesicht in einer Größ von 4 cm mindestens 300 dpi hat.

Bitte beachten Sie auch bei den Autorenfotos die Hinweise zu den Dateiformaten (s.o.).
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