Sehr geehrte RDB-Kameradinnen und –Kameraden,
das Redaktionsteam der Zeitschrift „bergbau“ möchte für die Zusendung von
Berichten aus den Bezirksvereinen um die Beachtung folgender Tipps und Hinweise
bitten:
Texte
Es können nur durchkorrigierte und vollständige Texte bearbeitet werden. Die Texte
sollen das Thema in möglichst komprimierter Form darstellen.
Der Regelumfang bei Mitteilungen aus den Bezirksvereinen sollte kurz gehalten
werden und mit 1 bis 3 Fotos versehen sein.
Texte (und Bilder) können eingesandt werden
• auf einem USB-Stick
• als CD/DVD
• auf einer SD-Karte
• als Email-Anhang
In jedem Falle sollten die Dateien nicht schreibgeschützt sein.
Manuskripte sollten möglichst als MS-Word-File eingereicht werden, wobei die
Speicherung als .doc- und nicht als .docx-File erfolgen sollte.
Eine Formatierung des Textes ist nicht erforderlich.
Hand- oder maschinengeschriebene Manuskripte sollten nur nach Rücksprache mir
der Redaktion in Ausnahmefällen eingesandt werden, da der Bearbeitungsaufwand
erheblich ist.
Fotos/Abbildungen
Bildmaterial sollte möglichst in den Formaten
• TIFF oder
• JPEG
eingesandt werden, wobei die Auflösung mindesten 300 dpi (dots per inch) betragen
sollte. Wichtig ist es, das Bildmaterial separat vom Text auf dem Speichermedium
abzuspeichern.
Dabei sind die Bilder exakt zu nummerieren und mit einer Bildunterschrift zu
versehen. Ebenso wichtig ist es wegen des Urheberrecht-Gesetzes, den Namen des
Fotografen / der Fotografin anzugeben.
Fotoaufnahmen sollten bei 1 bis 2 Personen hochkant und nur größere Gruppen
quer fotografiert werden, um bei unseren festgelegten Spaltenbreiten
von 43 und 90 mm die dargestellten Personen noch erkennen zu können.
Gleiche und ähnliche Motive sollten vermieden werden. Die Fotos sollten als Farbfoto
eingesandt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Aufnahmen kontrastreich
und scharf sind. Farbkopien können nicht verarbeitet werden.

Redaktionsschluss
RDB-Mitteilungen:
20. des Vormonats
Betriebserfahrungsaustausch / Reiseberichte
20. des Vormonats
Berichte zum RDB-Vereinsleben bitte vorher mit der Redaktion abstimmen.
RDB-Veranstaltungen
Da die Veranstaltungsankündigung spätestens im Vormonat erscheinen soll,
sollte die Information spätestens drei Werktage vor Monatsende des Vormonats
in der Redaktion sein, also z. B. 25. März für Veranstaltungen im Mai.
Einsendeadressen
Per Mail: bergbau@rdb-ev.de
Per Post:
Redaktion „bergbau”
Juliusstr.9
45128 Essen
oder
Redaktionsteam „bergbau“ c/o
Makossa Druck-und Medien GmbH
Pommernstr. 17
45889 Gelsenkirchen

Erscheinungstermin und Versand
Der Versand erfolgt in der Regel zwischen dem 10. und 20. des Monats.
Geringfügige Änderungen, Nachgekommenes, Terminänderungen etc. können in
Ausnahmefällen nach vorheriger Rücksprache mit der Redaktion (0209 / 98085-61
oder -62) in der ersten Woche des Erscheinungsmonats noch berücksichtigt werden.
Ihr Redaktionsteam der „bergbau“

