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Die Akten des Symposions werden als CVA Österreich Beiheft 2 veröffentlicht werden. 

 

Sprachen: Deutsch oder Englisch. 

 

Abgabe der Manuskripte 

Bitte stellen Sie zur Verfügung 

• Ausdruck Ihres Manuskriptes, in dem die Lage von Abbildungen bzw. Graphiken eingetragen 

sind. 

• Eine elektronische Version des Textes in Microsoft Word, die folgendes beinhaltet: Text, 

Bibliographie und Bildunterschriften inklusive Copyright-Angabe.  

• Jede Abbildung/Graphik als separiertes file , nicht in den Text eingebunden. 

• Bitte geben Sie am Ende des Textes Titel, Name, Institution und Email-Adresse an. 

Format des Texts 

• Keine Formatierungen, außer 1,5 Zeilenabstand 

• Schrifttypus: Times New Roman, 12 pt  

• Lediglich kursiv geschriebene Worte in Italics setzen 

• Verweise bitte in die Fußnoten 

• Falls Sie acknowledgements erwähnen wollen, bitte verwenden Sie dafür die erste Fußnote. 

• Länge: max. 50000 Zeichen (inklus. Leerzeichen, Fußnoten und Bibliographie) 

Format der Abbildungen 

• TIF, TIFF or EPS 

• Gescannte Photos und Dias in 300 dpi 

• Gescannte Strichzeichnungen in 600 dpi 

• Falls irgendwie mögllich bitte keine JPGs. Sollte eine Abbildung doch nur als jpg-file vorliegen, 

bitte vergewissern Sie sich, dass es in ausreichender Qualität vorliegt, 72 dpi ist zu wenig – 

solche Abbildungen können nicht gedruckt werden. 

• Bitte stellen Sie für die Qualitätskontrolle auch einen Ausdruck jeder Abbildung zur 

Verfügung. 

• Anzahl: max. 10 Abbildungen bzw. Graphiken 

Zitierregeln 

Bitte halten Sie die Publikationsrichtlinien des Deutschen Archäologischen Instituts 

(http://www.dainst.org/de/publikationsrichtlinien?ft=all) und des Österreichischen Archäologischen 

Instituts (http://oeai.at/index.php/hinweise-fuer-autorinnen.html) ein.  

• Vollständige Seitenangaben, keine ff.-Angaben. 

• Bitte geben Sie auch bei Einzelartikeln den Titel des Artikels an. 

• Bitte verwenden Sie vollständige Zitate in den Fußnoten, aber für häufig verwendete Werke 

(ab 5-maliger Nennung) Kurzzitate.  
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Submission of Manuscripts 

Please provide 

• A hard copy of the text marked up with the position for the figures and tables. 

• An electronic copy of the text in Microsoft Word. The file should include text and 

bibliography (in one), list of figures with captions, incl. acknowledgements of source and 

copyright.  

• All figures as separate files, not embedded in the text. 

• Please indicate the author’s title, name, affiliation and email address at the end of the text. 

Texts 

• We don’t need the text to elaborately formatted, only a 1.5 line spacing 

• Times New Roman, 12 pt 

• Italics should be in italics 

• Put all references in the footnotes. 

• Please include any acknowledgements in the first footnote. 

• Limit: max. 50000 characters (including spaces, footnotes, and bibliography) 

Illustrations and Figures 

• TIFF or EPS: These are our preferred formats for scanned images. 

• Scan photos and slides at 300 dpi 

• Scan b/w line artwork at 600 dpi 

• We prefer not to have JPEGs where possible, but if there is no other option we can accept 

them providing they are high resolution (NOT 72 dpi taken from the screen). 

• Please provide a hard-copy print out of all your images as well as any electronic version, so 

that we can check them as we proceed. 

• Maximum of 10 figures 

Citations 

Please consider the citation systems provided by the German Archaeological Institute 

(http://www.dainst.org/en/publication-guidelines?ft=all) and by the Austrian Archaeological Institute 

(http://oeai.at/index.php/notes-for-contributors.html).  

• Please write out all page numbers in full (not ff.). 

• Please quote also the title of papers in journals and magazines. 

• Full-citation system; for selected, frequently cited (more than 5 citations) publications it is 

possible additionally to give a short-form citation. 
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