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Hinweise für Autoren
Berichte werden über die Zeitschriften-Homepage https://
berichte.ahrp.info eingereicht werden. Dort stehen Vor-
lagen bereit, mit denen die Berichte erstellt werden sollten.

Textgestaltung
Es werden die Dateiformate .tex und .docx akzeptiert – LATEX wird
bevorzugt. Verwenden Sie bitte nur die in den Vorlagen genannten
Hauptüberschriften: Projektziele, Aktueller Status, Publikationen,
Promotionen und Habilitationen und Geplante Arbeiten und entfer-
nen Sie die Sprachvariante, die Sie nicht benötigen. Die Berichte
sollten etwa 1000 Worte (ca. 7000 Anschläge inkl. Leerzeichen)
jedoch – nach Möglichkeit – nicht mehr als 2000 Worte umfassen.
Sie können auf Englisch oder auf Deutsch verfasst sein.

Abbildungen
Abbildungen sollten möglichst als Vektorgraphik (eps oder pdf)
bereitgestellt werden. Rastergrafiken (png, jpg, tiff) werden auch
akzeptiert, achten Sie hier jedoch darauf, dass die Abmessungen
so exakt wie möglich der späteren Druckgröße entsprechen und
eine ausreichende Auflösung (300dpi oder mehr) vorliegt, damit
ein befriedigendes Druckergebnis erreicht wird. Linien sollten eine
Mindestdicke von 0.5 pt haben. Beschriftungen sollten nicht kleiner
als 8 pt sein.

einspaltig zweipaltig
Breite max 7,85 cm 16,6 cm
Höhe max 23 cm 23 cm

Tabelle 1 Abbildungsmaße

Tabellen
Für die Abmessungen der Tabellen gelten die gleichen Werte wie
in Tabelle 1.

Publikationen
Verwenden Sie nicht BibTex sondern binden die Publikationen und
Referenzen direkt im Dokument ein.
Autor(en), Titel. Zeitschrift Ausgabe, Seite(n) (Jahr). DOI oder
Autor(en), Zeitschrift Ausgabe, Seite(n) (Jahr). DOI
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Guide to the authors
Reports are to be submitted at https://berichte.ahrp.
info. Reports should be prepared using the templates available
there.

Text
We can accept LATEX(.tex) and Word (.docx) files, LATEX being pre-
ferred. Please only use the main headers provided in the templates:
Project Goals, Current Status, Publications, Doctoral and Postdocto-
ral Qualifcations and Future Plans and remove the german headers
if you write in english. The reports should have approx. 1000 words
(roughly 7000 chararcters including spaces) but shouldn’t exceed
2000 words if possible. You may write in English and German.

Artwork
Figures should be supplied as vector graphics (eps or pdf). Raster
graphics (png, jpeg, tiff) will also be accepted. Please make sure
that size of a figures matches the final production size as close
as possible and that the resolution is high enough (300dpi or hig-
her) ensuring high quality prints. Lines should be at least 0.5 pt.
Lettering should not be smaller than 8 pt.

single-column two-column
Width max 7,85 cm 16,6 cm
Depth max 23 cm 23 cm

Tabelle 1 Size of figures

Tables
For sizing of tables refer to table 1.

Publications
Please do not use BibTex but rather put the references directly in
the document. For reference please use the following style:
Authors, Title. Journal Issue, pages (year). DOI or
Authors, Journal Issue, pages (year). DOI
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