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Ein Titelbild für den FUNKAMATEUR
zu fotografieren ist heutzutage wirklich
nicht schwer. Allerdings sollte Ihre Digi-
talkameras eine Auflösung von wenig-
stens 8 MPixel aufweisen, Genaueres s. u.!
Tipp: Die Empfindlichkeit von „Automa-
tisch“ auf 100, 200 bzw. maximal 400 ISO
manuell einstellen (sorgt für ein geringe-
res Farbrauschen). Wählen Sie bitte in der
Kamera die höchstmögliche Auflösung
(große Datei). Günstig wäre ein unkom-
primiertes Dateiformat wie RAW (je nach
Kamerafabrikat auch z. B. CRW, CR2,
ERF, DCR, DNG, SRF, ARW, MDC).
Gibt Ihre Kamera nur JPG aus, wählen Sie
bitte sinngemäß, je nach Fabrikat, ge-
ringstmögliche Komprimierung, höchste
Qualität, maximale Dateigröße; kompri-
mieren Sie das Bild bitte hinterher nicht
noch zusätzlich!
Das resultierende Bild muss nahezu qua-
dratisch sein, etwas höher als breit, genau
23 cm ¥ 20,5 cm (mindestens 2500 ¥ 2900
Pixel, Breite ¥Höhe). Links (oder wenn es
sich spiegeln lässt auch rechts) muss Platz
sein für unsere blau hinterlegten Titelzei-
len, d. h. diese dürfen dann nichts Wesent-
liches verdecken. Beschneiden Sie das
aufgenommene Foto bitte nicht selbst, 
etwas „Fleisch“ an den Rändern wäre uns
lieb.
Weiterhin sollte etwas passieren auf dem
Bild, also z. B. nicht bloß eine nackte An-
tenne auf grüner Wiese. Ideal sind Grup-
pen von Funkamateuren oder (vorzugs-
weise jüngere) Einzelpersonen bei funkre-
levanten Tätigkeiten.
Je nach Qualität und Nachbearbeitungsbe-
darf  zahlen wir 100 € bis 200 € für ein
gutes Bild (nachdem es gedruckt wurde).
Selbstredend dürfen weder an uns einge-
reichte noch ähnliche Fotos gleichzeitig
anderen Redaktionen als Titelbild angebo-
ten werden, es sei denn, wir lehnen Bilder
ausdrücklich ab. Wer möchte schon den
FUNKAMATEUR und z. B. das CQDL mit
demselben Titelbild, vielleicht noch am
selben Tag, im Briefkasten vorfinden ;-)
Bitte erklären Sie in knappen Worten, was
auf dem Bild zu sehen ist. Beispiele hier-
für finden Sie im Inhaltsverzeichnis eines
jeden FUNKAMATEUR, jeweils links
oben auf der rechten Seite.

Bitte senden Sie zusätzlich zur Bilddatei
eine Textdatei mit folgenden Angaben:
Name des Fotoautors: Mustermann
Vorname des Fotoautors (bitte nicht 
abkürzen): Hans
Ggf. Rufzeichen des Fotoautors:
DH1MUS
E-Mail für Korrespondenz mit Redak-
tion: H.Mustermann@gmy.de
Zeitpunkt der Aufnahme: 26. Nov. 2012,
10:40
Kurze Erklärung, was auf dem Bild zu
sehen ist und wo es aufgenommen wur-
de: 2...3 Sätze.

Geben Sie der Textdatei mit den Erklärun-
gen einen aussagefähigen Namen, etwa:
Ihr Rufzeichen/Name_Titelbild_Thema:
DH1MUS_Titelbild_Lighthouse.doc
Geben Sie der Bilddatei einen aussagefä-
higen Namen, etwa:
Ihr Rufzeichen/Name_Titelbild_Thema:
DH1MUS_Titelbild_Lighthouse.jpg

Anforderungen an ein Titelbild 
für den FUNKAMATEUR
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