Hinweise für Autoren
Eingereichte Manuskripte werden vor dem Erscheinen immer von der Redaktion der „DVGW energie |
wasser-praxis“ durchgesehen und redaktionell bearbeitet. Dennoch möchten wir Sie bitten, bei der
Erstellung Ihres Fachbeitrages die folgenden Punkte zu beachten:

Umfang
Ein Fachbeitrag in der „DVGW energie | wasser-praxis“ soll einen Umfang von mindestens 10.000
Zeichen (inkl. Leerzeichen) und maximal 16.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) haben und 3 bis 6
Abbildungen/Fotos/Grafiken enthalten; dies ergibt ungefähr 4 bis 6 Heftseiten. Sollte Ihr Manuskript
diesem Umfang wesentlich über- oder unterschreiten, möchten wir Sie bitten, vorab die Redaktion zu
kontaktieren.

Erstveröffentlichung
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Manuskripte veröffentlichen, die bereits in einem
anderen Branchenmedium publiziert worden sind (keine Zweitveröffentlichungen). Sprechen Sie uns im
Zweifelsfall auch hier gerne an.

Werblichkeit
Als offizielles Vereinsorgan des DVGW e. V. ist die „DVGW energie | wasser-praxis“ zu Neutralität
verpflichtet. Manuskripte, die einen werblichen Charakter aufweisen (z. B. Fokus auf die Vorstellung
und/oder Bewerbung von Produkten, Dienstleistungen etc.), können deshalb nicht als Fachbeitrag
veröffentlicht werden.

Beitrag als Word-Dokument
Wir benötigen den Beitrag als Word-Dokument. Senden Sie uns nur Beiträge, die in dieser Form ohne
größere Textänderungen Ihrerseits veröffentlicht werden können (keine Entwürfe etc.).

Keine persönlichen Formen bzw. direkte Rede
Vermeiden Sie generell die Verwendung persönlicher Formen wie „ich“ und „wir“ sowie übermäßig viele
Zitate, direkte Rede etc.

Keine Formatierung
Vermeiden Sie jegliche Formatierungen des Textes, wie z. B. automatische Kapitel- und
Abbildungsnummerierung, Mehrspaltigkeit, Kopf- und Fußzeilen etc.

Titel
Der Titel sollte maximal 60 Zeichen (inkl. Leerzeichen) lang sein. Der Firmenname soll im Titel nicht
genannt werden.

Abstract
Wir benötigen für den Beitrag eine Einleitung, um die Leserschaft kurz und schnell über den Inhalt des
Beitrages zu informieren. Bitte fassen Sie hierfür die wesentlichen Inhalte bzw. Aussagen Ihres Beitrags
in drei bis fünf Sätzen zusammen.

Autorenangaben
Senden Sie uns bitte zu Ihrem Manuskript eine vollzählige Auflistung aller Autoren zu. Wir benötigen
darüber hinaus zu allen Autoren einen kurzen Satz zum jeweiligen Aufgaben- bzw. Tätigkeitsbereich
sowie die vollständigen Kontaktdaten eines Referenzautors.

Fotos, Grafiken und Tabellen
Bitte binden Sie keine Bilder, Grafiken und Tabellen in den Text ein, sondern übermitteln Sie diese
getrennt vom Text. Nummerieren Sie Bilder, Grafiken und Tabellen bitte entsprechend ihrem Erscheinen
im Text von 1 bis x durch und nennen Sie an entsprechenden Stellen im Text Bildverweise (z. B. Abb. 1,
Tab. 1). Alle Fotos, Grafiken und Tabellen müssen mit Bildunterschriften und -quellen versehen werden.

Hinweise zu Abbildungen
Die Redaktion der „DVGW energie | wasser-praxis“ ist bemüht, ein qualitativ hochwertiges
Erscheinungsbild der Hefte zu gewährleisten. Dies ist jedoch u. a. nur dann möglich, wenn uns
entsprechend gutes Bildmaterial zur Verfügung gestellt wird. Wir bitten Sie daher bei Ihrer Bildauswahl
um die Beachtung der nachfolgenden Punkte.

Fotos
Fotos können wir am besten digital verwenden. Bei digitalen Fotos ist unbedingt darauf zu achten, dass
die Auflösung mindestens 300 dpi beträgt. Sollten Sie dies nicht prüfen können, senden Sie uns die
Abbildungen vorab zu – wir geben Ihnen dann zeitnah eine Rückmeldung zur Druckfähigkeit der
Abbildungen. Bitte vermeiden Sie das Verkleinern von Bildern, um die Größe der E-Mail zu reduzieren,
sowie die Bildbearbeitung (z. B. mittels Photoshop). Am besten geeignet für den Druck sind Bilder im

jpeg-Format, tiff-Dateien sind ebenfalls nutzbar. Bitte senden Sie uns keine BMP-, CorelDraw- oder WMFDateien.

Grafiken/Strichzeichnungen
Grafiken und Strichzeichnungen sollten am besten als eps- oder als pdf-Datei übermittelt werden. Bitte
achten Sie bei der pdf-Erstellung darauf, dass Schriften eingebettet werden. Grafiken, die in Excel oder
PowerPoint erstellt wurden, stellen Sie uns bitte als originale Excel- oder PowerPoint-Datei zur
Verfügung. Wir können die Grafik dann problemlos bearbeiten und unserem Layout anpassen.

Bei weiteren Fragen können Sie sich natürlich gerne an uns wenden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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