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1 grundelemente

1.1 Logos
1.1.1 logos gesellschaft und institutE Standard

1 Logo Fraunhofer-Gesellschaft

1 Das Logo setzt sich aus
der Bildmarke (grünes Quadrat) und der Wortmarke
»Fraunhofer« zusammen. Die
Wortmarke steht rechts von
der Bildmarke. Die Bildmarke

Logo Fraunhofer-Institute

erscheint immer in Kombination mit der Wortmarke.
Nur in Ausnahmefällen (z.B.
Anstecker) kann die Bildmarke allein stehen.
Gesprochen und geschrieben
wird:
– Fraunhofer
– Fraunhofer-Gesellschaft
–	Fraunhofer-Institut für
Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS
– Fraunhofer IMS
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1.1 Logos
1.1.1 l ogos gesellschaft und institutE Standard
1.1.1.1 Bemaßung

Logoaufbau Fraunhofer-Gesellschaft

1
1
1

Logoaufbau Fraunhofer-Institute

1
1
1
1
1
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1 grundelemente

1.1 Logos
1.1.1 l ogos gesellschaft und institutE Standard
1.1.1.2 Technische Farbumsetzung

Das Fraunhofer-Logo steht
in der Regel auf silbernem
Hintergrund (HKS 99).

1 Pantone 334 C

2 C100 M0 Y65 K0

3 RAL 170/50/55*

4 Schwarz (für den Aufdruck auf Silber [HKS 99] wird hochpigmentiertes
Schwarz verwendet)

4 HKS 99 (Silber)

5 Die Sonderfarbe HKS 99 (Silber) wird durch C10 M6 Y6 K20 ersetzt.

Legende:

Fraunhofer-Logo:

Sonderfarbe

Sonderfarbe
Pantone 334 C

4-Farben ISO-Skala

4-Farben ISO-Skala
C100 M0 Y65 K0

RGB Lichtfarben

Einfarbig Schwarz

Sonderfarbe RAL
170/50/55*
* Der Farbton entspricht dem
Design-Farbfächer.

RGB Lichtfarben
R23 G156 B125;
Web #179c7d
Einfarbig Schwarz
K100
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1 grundelemente

1.1 Logos
1.1.2 l ogos gesellschaft und institutE Sonderfälle

1 Logo »negativ«

2 Logo »Strichumsetzung« (Schwarz-Weiß-Umsetzung)

3 Logo »Grau-Umsetzung«
Sonderfarbe
Pantone 334 C
4-Farben ISO-Skala
C100 M0 Y65 K0
RGB Lichtfarben
R23 G156 B125;
Web #179c7d
Einfarbig Schwarz
K100
Einfarbig Schwarz
K50
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1 grundelemente

1.1 Logos
1.1.2 l ogos gesellschaft und institutE Sonderfälle
Logoeinsatz auf verschiedenen Farbflächen und Bildern

1 Logo Farbfläche, Beispiel für Gelb
1 Auf allen Farbflächen
kommt grundsätzlich die
Strichumsetzung (SchwarzWeiß-Umsetzung) des Logos
zum Einsatz. Die neben
stehenden Abbildungen
zeigen zwei ausgewählte
Farbbeispiele.

Logo auf Farbfläche, Beispiel für Blau

2 Logo auf Bild
2 Das Logo sollte möglichst
nur auf sehr hellen Bildflächen
platziert werden.
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1 grundelemente

1.1 Logos
1.1.3 Anwendungen logo gesellschaft und Logo institutE
erlaubte Platzierungen

1 Logo Gesellschaft
1 Auf Titelseiten von Publikationen jeglicher Art (z. B.
Broschüren o. ä.) darf nur ein
Logo und die entsprechende
Unterzeile eingebunden
werden.

TelekommunikaTion
Logo
Institut

im wachsTumsmarkT

F R A U N H O F E R - I N s t I t U t F ü R m I k R O E l E k t R O N I s c H E s c H A lt U N g E N U N d s y s t E m E I m s

TelekommunikaTion
im wachsTumsmarkT

1

1
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1 grundelemente

1.1 Logos
1.1.3 a nwendungen logo gesellschaft und Logo institutE
unerlaubte Platzierungen

1 zwei Fraunhofer-Institute
1 Bei Kooperationsprojekten
dürfen die Institutslogos
weder nebeneinander noch
untereinander gemeinsam auf
dem Titel einer Publikation
gezeigt werden.

2 Bei Kooperationsprojekten
zwischen 2 oder mehreren

TelekommunikaTion
zwei
Fraunhofer-Institute

Instituten oder der Fraun-

im wachsTumsmarkT

hofer-Gesellschaft, wird auf
sämtlichen Publikationen zu
dieser Zusammenarbeit das
Logo der Fraunhofer-Gesellschaft verwendet.
F R A U N H O F E R - I N s t I t U t F ü R m I k R O E l E k t R O N I s c H E s c H A lt U N g E N U N d s y s t E m E I m s

TelekommunikaTion
im wachsTumsmarkT

Fraunhofer-Gesellschaft und Fraunhofer-Institute

1
F R A U N H O F E R - I N s t I t U t F ü R m I k R O E l E k t R O N I s c H E s c H A lt U N g E N U N d s y s t E m E I m s

TelekommunikaTion
2 Logo
Gesellschaft

F R A U N H O F E R - I N s t I t U t F ü R m I k R O E l E k t R O N I s c H E s c H A lt U N g E N U N d s y s t E m E I m s
im wachsTumsmarkT

1

TelekommunikaTion
im wachsTumsmarkT

1
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1.2 schriften
SCHRIFTSCHNITTE

Frutiger LT Com 45 Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.;:!?()&€§$%/><#*
Frutiger LT Com 46 Light Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.;:!?()&€§$%/><#*
Frutiger LT Com 55 Roman

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.;:!?()&€§$%/><#*
Frutiger LT Com 56 Roman Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.;:!?()&€§$%/><#*
Frutiger LT Com 65 Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.;:!?()&€§$%/><#*
Frutiger LT Com 66 Bold Italic

abcdeafghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.;:!?()&€§$%/><#*
Mathematische Sonder
zeichen, die im Schriftsatz
Frutiger LT Com nicht vorhanden sind, bietet der auf
allen Rechnern verfügbare
Spezialzeichensatz Symbol
oder der Microsoft Formeleditor 3.0.
Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.

Frutiger LT Com 75 Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.;:!?()&€§$%/><#*
Symbol Regular

+ < - > = + - ÷ % ° ≥ ≤ ≠ ≈ ∞°◊ { }
π μ ∫ ∂ Δ √ ∑ ∏ Ω
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1.3 farben
farbklima

C/M/Y/K
Die dargestellten CMYKFarben werden aus einer
4-Farben-Mischung erzeugt

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

5

und bieten ein Spektrum
an vordefinierten Farbtönen,
welche überwiegend ihre
Verwendung in Broschüren
und Flyern wiederfinden.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

12

25

1
2
3
4
5

20/5/0/0
50/15/0/0
80/40/0/0
90/50/0/25
100/70/0/45

6
7
8
9

25/25/0/0
50/50/0/0
90/90/0/0
90/90/0/35

1 0 0/100/100/0
1 1 40/100/100/5
1 2 50/100/80/25
13
14
15
16

0/10/25/0
0/25/50/0
0/50/100/0
0/70/100/0

17
18
19
20

0/0/25/0
0/0/60/0
0/10/100/0
0/25/100/0

21
22
23
24
25

10/0/40/0
25/0/60/0
40/0/100/0
40/0/100/25
60/40/80/20

2 6 35/0/20/0
2 7 60/0/40/0
2 8 100/0/65/0
29

30

31

33

34

35

36

32

29
30
31
32

20/5/25/0
25/30/60/0
45/70/90/70
35/0/0/70

3 3 70/0/20/0
3 4 70/0/5/0
3 5 90/35/20/20
3 6 10/6/6/20
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1.3 farben
farbklima

Pantone Solid Coated
Die auf der vorherigen Seite
vordefinierten CMYK-Farben
werden hier als Pantone

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

5

Sonderfarben (Schmuckfarben) aufgeführt und
übertragen. Die Schmuckfarbe (Sonderfarbe) wird als
eigene Farbe gedruckt.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

12

25

1
2
3
4
5

2707 C
278 C
279 C
653 C
295 C

6
7
8
9

665 C
666 C
2685 C
275 C

1 0 1795 C
1 1 484 C
1 2 1815 C
13
14
15
16

7506 C
156 C
157 C
7413 C

17
18
19
20

7499 C
3935 C
108 C
116 C

21
22
23
24
25

5807 C
7492 C
367 C
370 C
5763 C

2 6 331 C
2 7 338 C
2 8 334 C
29

30

31

33

34

35

36

32

29
30
31
32

5665 C
466 C
732 C
7546 C

3 3 631 C
3 4 298 C
3 5 308 C
3 6 HKS 99 (Silber)

Das Silber wird in der
Sonderfarbe HKS 99
(siehe Liste rechts, Nr. 36)
gedruckt.
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1.3 farben
farbklima

R/G/B
Die dargestellten RGB-Farben
werden ausschließlich für den
Einsatz am Monitor benötigt.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

5

Die genannten RBG-Farb‑
werte beziehen sich auf
InDesign CS3. Aufgrund der
vielfachen Möglichkeiten
der Farbkalibrierung der Monitore kann die Darstellung

12

von Bildschirm zu Bildschirm
abweichen.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

25

1
2
3
4
5

212/230/244
136/188/226
31/130/192
0/90/148
0/52/107

6
7
8
9

199/193/222
144/133/186
57/55/139
41/40/106

1 0 226/0/26
1 1 158/28/34
1 2 119/28/44
13
14
15
16

254/234/201
251/203/140
242/148/0
235/106/10

17
18
19
20

255/250/209
255/243/129
255/220/0
253/195/0

21
22
23
24
25

238/239/177
209/221/130
177/200/0
143/164/2
106/115/65

2 6 180/220/211
2 7 109/191/169
2 8 23/156/125
29

30

31

33

34

35

36

32

29
30
31
32

215/225/201
203/175/115
70/41/21
76/99/111

3 3 51/184/202
3 4 37/186/226
3 5 0/110/146
3 6 199/202/204
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1.3 farben
SILBER
Umsetzung in CMYK, Schwarz-Weiß sowie RGB

Sonderfarbe

Manche gedruckten Medien
enthalten auf den Innenseiten
den silbernen Balken, ohne

1

dass HKS 99 K Sonderfarbe
gedruckt wird.
Um eine einheitliche Umsetzung der Sonderfarbe Silber
HKS 99 K zu gewährleisten,
wurde die entsprechende
Übersetzung der Sonderfarbe
HKS 99 K in CMYK und
Schwarz-Weiß für den Druck
auf spezifischen Papiersorten
neu definiert.
Die gelisteten Druckfarben-

2

3

4

5

1 HKS 99 K Sonderfarbe
Papier:
Naturpapier, z.B. auch
Elfenbeinkarton, sowie
gestrichenes Papier

6
C/M/Y/K
2 10/6/6/20
Papier:
Naturpapier, z.B. auch
Elfenbeinkarton
3 10/6/6/20
Papier:
Gestrichenes Papier
Schwarz-Weiß

Angaben gelten auch für den
Digitaldruck.
Bei den genannten RBG-Farbwerten handelt es sich um
Richtwerte. Aufgrund der
vielfachen Möglichkeiten der

4 0/0/0/25
Papier:
Naturpapier, z.B. auch
Elfenbeinkarton
5 0/0/0/33
Papier:
Gestrichenes Papier

Farbkalibrierung kann die
Darstellung von Bildschirm zu
Bildschirm abweichen.

Bildschirmfarbwerte
6 R/G/B
199/202/204
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1.4 formate
geschäftsausstattung

DIN A4
210 x 297 mm

225 x 315 mm
Standardmappe
Sondermappe

Tischaufsteller

DIN A6
148 x 105 mm

85 x 55 mm

85,72 x 54,03 mm

Visitenkarte

Namensschild

Adressaufkleber

DIN A4
210 x 297 mm
Briefbogen
Faxformular
Schreiben am Computer
Produktblätter

18

1 grundelemente

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

1.4 formate
broschüren, DIN-lang-Publikationen

DIN-A4-Broschüren
210 x 297 mm

DIN-A5-Broschüren
148 x 210 mm
Einfache Broschüren

Themenbroschüren Institut
Jahresbericht Institut
Einfache Broschüren

DIN-lang-Publikationen
105 x 210 mm
4-Seiter

DIN-lang-Publikationen
105 x 210 mm
2-Seiter

DIN-lang-Publikationen
105 x 210 mm
Zickzackfalz

DIN-lang-Publikationen
105 x 210 mm
Wickelfalz

DIN-lang-Publikationen
105 x 210 mm
Altarfalz

6-Seiter

6-Seiter

8-Seiter

19
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1.5 GRAPHIKEN UND TABELLEN
GraPHiken: Beispiele

Hintergrundfläche
Finanzvolumen der

Tabellen, Graphiken und

Aufwendungen und Projekterträge der Fraunhofer-Verbünde 2009 (in Mio €)

Fraunhofer-Gesellschaft 2005–2009

Diagramme werden mit einer

Werkstoffe, Bauteile –
Mio €

hell gerasterten Farbfläche

MATERIALS

1700
1600

Mikroelektronik

unterlegt. Erlaubt sind Hell-

1500
1400
1300

gelb, Hellblau und Hellgrau.

IUK-Technologie

1200

Genaue Farbdefinitionen siehe

1100
1000

Produktion

900

Beschreibung im Abschnitt

800
700

Bemaßung, Schriften, Farben.

Life Sciences

600
500

Die Breite der Farbfläche ent-

400

Light & Surfaces

300

spricht einem Vielfachen der

200
100
0

05

06

07

08

09

Spaltenbreite.

Verteidigungs- und
Sicherheitsforschung VVS
0

=

2005

2006

2007

2008

2009

1068

1032

1164

1291

1340

42

39

39

38

87

143

115

117

72

190

1253

1186

1320

1401

50

100

150

200

250

300

350

Die Hintergrundfläche wird
oben mit 1 mm Abstand zum
Balken platziert.

1617 Mio €

Aufwand
Wirtschaftserträge
Andere Projekterträge

Titel
werden innerhalb der Farbflä-

Vertragsforschung
Verteidigungsforschung

che auf dem Raster platziert

Ausbauinvestitionen

– auf derselben Höhe wie die
oberste Textzeile.
Text- und Linienelemente sind
Entwicklung der Erträge des Leistungsbereichs

bei Graphiken je um 4 mm

Auslandserträge der Fraunhofer-Gesellschaft 2005 – 2009

Vertragsforschung 2005– 2009
2005

2006

2007

2008

2009

2005

Mio €

170

130

1000

160

120

900

150

110

800

140

100

700

130

90

600

120

80

500

110

70

100

60

90

50

80

40

70

30

60

20

50

10

400
300
200
100

=

05

06

07

08

09

2005

2006

2007

2008

2009

296

307

328

369

329

134

92

94

83

78

168

167

219

248

317

42

51

55

61

65

60

85

80

98

127

700

702

776

859

916 Mio €

2006

2007

2008

2009

rechts und links vom Rand der
Farbfläche eingerückt.
Text
in Graphiken und Tabellen ist
grundsätzlich am Grundlinienraster ausgerichtet.

40
30
20

41,8

10
109,4

129,5

135,6

162,7

155,7 Mio €

=

40

20

30

10

20

50,8

54,6

60,8

64,4

36,8

42,2

43,1

51,8

78,6

93,0

97,7

112,6

112,7 Mio €

48,3

1,6

2,4

2,3

2,4

2,6 Mio €

23,6

25,2

32,6

innerhalb von Graphiken und
Tabellen sind stets gestrichelt.
Ungestrichelte Linien werden

10
19,0

Linien

27,6 Mio €

an der Basis einer Graphik

20
10
10,2

10,5

10,4

15,1

oder z. B. über Summen ver-

12,8 Mio €

Wirtschaftserträge ohne Lizenzen

wendet.

Lizenzerträge

Europa

Bund und Länder
Europäische Kommission

Auslandserträge gesamt

EU-Kommission

Sonstige Erträge

USA

Europäische Länder ohne EU-Kommission

Asien

Sonstige Länder

Linien sind schwarz, dürfen
aber in Ausnahmefällen auch
eine andere, zum Seitenumfeld passende Farbe haben.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3
bzw. Illustrator CS3.
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1.5 GRAPHIKEN UND TABELLEN
GraPHiken: Beispiele

Farben
Die Farbzusammenstellung

Finanzierungsanteile der Fraunhofer-Gesellschaft im Vertragsforschungsbereich 1989 –2009

innerhalb der Tabellen und

%
45

Diagramme sollte in einem

40
35

hellen Farbklima sein. Es kann

30
25

auch eine Farbe in geraster-

20
15

ten Abstufungen von z.B.

10
5
1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

100 %, 70 %, 40 % verwendet
werden, die optisch noch gut

Auftragsfinanzierung (Wirtschaft)
Projektfinanzierung (Bund und Länder)

unterscheidbar sind.

Sonstige Erträge

Legende
Die inhaltliche Bedeutung
Phase 1:

Schritt 1: Information betroffener Führungskräfte und Mitarbeiter

Vorbereitende Maßnahme

Schritt 2: Zusammenstellung des Projektteams

der Farben wird in Form von

Phase 2:

Schritt 3: Identiﬁkation von potenziellen, langfristigen IT-Themenfelder

farbigen Quadraten erläu-

Vorbereitung zur Entwicklung einer

tert. Die Legende wird unter

Technologieroadmap

Phase 3:

Phase 3.1

Erstellen einer IT-Aktivitäten-Roadmap

Schritt 4: Aufbereitung potenzieller Themenfelder
Schritt 5: Bewertung potenzieller Themenfelder
Schritt 6: Ermittlung des Handlungsbedarfs (Empfehlungen)
Schritt 7: Erstellung des IT-Aktivitäten-Roadmap

einer gestrichelten Linie mit
mindestens 1 Leerzeile Ab-

Phase 3.2

Schritt 8: Machbarkeitsanalyse und -szenarien

stand zum unteren Rand des

Phase 3.3

Schritt 9: Ableitung notendiger Realisierungsschritte

Hintergrundfelds positioniert.

Phase 4:

Schritt 10: Beobachtung der selektierten Themenfelder

Verstetigung und kontinuierliche Weiter-

Schritt 11: Überprüfung und Weiterentwicklung der IT-Aktivitäten-Roadmap

entwicklung

Darstellungsvarianten
Wenn möglich, werden

Abbildung 1 Phasen und Schritte des Technologie-Roadmappings.

Balkendiagramme oder
Liniendiagramme erstellt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unbefristeten
und befristeten Arbeitsverträgen gesamt 2009

Balken
können sowohl vertikal als
auch horizontal verwendet

Unbefristet: 50,2%
Befristet: 49,8%

werden und sind immer 4 mm
breit.
Kurvenlinien
sind 2 pt stark, um eine
farbliche Unterscheidung zu

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unbefristeten und
befristeten Arbeitsverträgen im wissenschaftlichen Personal gesamt 2009

ermöglichen.
Sonderfälle
Zur Darstellung von Prozessen können Ablaufdiagram-

Unbefristet: 42,4%

me erstellt werden.

Befristet: 57,6%

Tortendiagramme sind möglich, sollten aber die Ausnahme bleiben.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3
bzw. Illustrator CS3.
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1.5 GRAPHIKEN UND TABELLEN
TABELLEN: Beispiele

Tabellen
stehen wie Graphiken auf
einer Hintergrundfläche.
Für den Text gelten dieselben Regeln wie im Abschnitt
Graphiken ausgeführt.
Linien innerhalb von Tabellen
sind stets gestrichelt. Nicht
gestrichelte Linien werden
über Summen gestellt.
Der Titel steht auf derselben
Höhe wie die 1. Textzeile im
Seitenraster.
Die oberste Textzeile unter
dem Titel bleibt ohne darüber
platzierte Linie.
Die Legende wird am unteren
Rand der Farbfläche unter
einer gestrichelten Linie platziert. Mindestabstand zum
unteren Rand der Farbfläche
ist 1 Leerzeile.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3
bzw. Illustrator CS3.
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1.5 GRAPHIKEN UND TABELLEN
Graphiken: Bemaßung, Schriften, Farben

Abstand

Balken

zwischen Balken und Hinter-

HKS 99 (Silber)

grundfläche: 1 mm
Graphikbalken
Hintergrundfläche

Breite: 4 mm

10% C100 M19 Y8 K50

Mindestabstand zwischen
Graphikbalken: 4 mm

Titel

Farben gerastert in

Stand auf Grundlinienraster

100 %, 70 %, 40 %

KAPITEL XY

entsprechend 1. Textzeile
Linien darüber

Einzug links: 4 mm
Frutiger LT Com 65 Bold

ungestrichelt

Schriftgröße: 9 pt

Offset 3 mm

ZAB: 14 pt

Einzug rechts und links: 4 mm

Linien darüber

Finanzvolumen der

Der laufende Haushalt des Leistungsbereichs

Fraunhofer-Gesellschaft 2005–2009

Vertragsforschung betrug im Berichtsjahr 1291 Millionen €
und ver- zeichnete eine Zuwachsrate von 11 Prozent. Im

gestrichelt (3 und 2)
Offset 3 mm

Mio €

Leistungs- bereich Verteidigungsforschung lagen die

1700

Aufwendungen mit 38 Millionen € knapp unter dem

1600

Vorjahresniveau.

1500

Die Ausbau-Investitionen waren mit einem Volumen von

1400

72 Millionen € im Vergleich zum Vorjahr rückläuﬁg.

1300

Farbe: Schwarz

1100

-

Leistungsrechnung getrennt nach Leistungsbereichen

1000

-

kommentiert. Die Grundlagen der Rechnungslegung der
Fraunhofer-Gesellschaft werden im Anhang erläutert.

900
800

Stärke: 0,5 pt
Textelemente

700

Im Leistungsbereich Vertragsforschung erhöhte sich der

600

Personalaufwand im Geschäftsjahr 2008 um 14 Prozent auf

500

624 Millionen €. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf

400

das erfreuliche Wachstum im Personalbereich

300

zurückzuführen. Die intensiven Maßnahmen zur

200

Personalakquisition konnten erfolgreich umgesetzt werden,

100

und die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

0

05

06

07

08

konnte insgesamt um 10 Prozent gesteigert werden. Die

09

Tarifsteigerung in Höhe von 3 Prozent entsprechend dem

Platzierung auf

»Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)« wirkte sich

Grundlinienraster
Einzug rechts und links: 4 mm

=

Stärke: 0,5 pt
Nur an der Basis der Graphik
oder über Summen

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen der

1200

Einzug rechts und links: 4 mm

Farbe: Schwarz

2005

2006

2007

2008

2009

darüber hinaus kostensteigernd aus. Mit dieser

1068

1032

1164

1291

1340

antizyklischen Ausweitung ihrer personellen Kapazitäten

42

39

39

38

87

143

115

117

72

190

1253

1186

1320

1401

1617

leistet die Fraunhofer-Gesellschaft einen Beitrag zur
Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland.
Mio €

Zahlen und Beträge stehen

Jahreszahlen
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße: 8 pt
Zeilenabstand: 14 pt
Platzierung bündig
zur rechten Kante
der Graphikbalken

e

rechtsbündig,
Vertragsforschung

bei Platzierung möglichst

Verteidigungsforschung
Ausbauinvestitionen

optische Achsen aufnehmen

Legende
Platzierung unter gestrichelter Linie an der Unterkante

23

und / oder

der Hintergrundfläche,

an Spalten orientieren
Frutiger LT Com 45 Light
für Auszeichnungen (z. B.
Gesamtsummen)
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße: 8 pt
Zeilenabstand: 14 pt
Einzug links: 4 mm

Abstand nach oben mindesFarbwerte zur Verwendung

tens 2 Leerzeilen, nach unten

für Hintergrundflächen hinter

zum Rand der Hintergrund-

Tabellen und Graphiken:

fläche 1 Leerzeile

10 % C100 M19 Y8 K50
K10

Quadrate in Farben entspre-

C0 M10 Y30 K0

chend den Graphikbalken
Größe: 2 mm x 2 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3
bzw. Illustrator CS3.
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1.5 GRAPHIKEN UND TABELLEN
Graphiken: Bemaßung, Schriften, Farben

Abstand

Balken

zwischen Balken und Hinter-

HKS 99 (Silber)

grundfläche: 1 mm
Graphikkurven
Hintergrundfläche

Stärke: 2 pt

10% C100 M19 Y8 K50

Farben gerastert in
100 %, 70 %, 40 %

Titel
Linien darüber

Stand auf Grundlinienraster
entsprechend 1. Textzeile

ungestrichelt

Einzug links: 4 mm

Offset 3mm

Frutiger LT Com 65 Bold

Einzug rechts und links: 4 mm

Schriftgröße: 9 pt

Farbe: Schwarz

ZAB: 14 pt

Stärke: 0,5 pt
Nur an der Basis der Graphik

Finanzierungsanteile der Fraunhofer-Gesellschaft im Vertragsforschungsbereich 1989 – 2009

Linien darüber
gestrichelt (3 und 2)
Offset 3 mm
Einzug rechts und links: 4 mm

oder über Summen

%
45
40
35
30

Jahreszahlen

25
20
15

Frutiger LT Com 65 Bold

10
5

Farbe: Schwarz

1989

Stärke: 0,5 pt

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

Schriftgröße: 8 pt

2009

Zeilenabstand: 14 pt

Auftragsﬁnanzierung (Wirtschaft)

Platzierung mittig

Projektﬁnanzierung (Bund und Länder)
Sonstige Erträge

Textelemente

in Relation zu den entspre-

Platzierung auf

chenden Parametern der

Grundlinienraster

Kurven

Einzug rechts und links: 4 mm
Legende

Zahlen und Beträge stehen
rechtsbündig,

Platzierung unter gestrichel-

bei Platzierung möglichst

ter Linie an der Unterkante

optische Achsen aufnehmen

der Hintergrundfläche,
24

und / oder

Abstand nach oben mindes-

an Spalten orientieren
Frutiger LT Com 45 Light
für Auszeichnungen (z. B.
Gesamtsummen)
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße: 8 pt
Zeilenabstand: 14 pt

tens 2 Leerzeilen, nach unten
Farbwerte zur Verwendung

zum Rand der Hintergrund-

für Hintergrundflächen hinter

fläche 1 Leerzeile

Tabellen und Graphiken:
10 % C100 M19 Y8 K50

Quadrate in Farben entspre-

K10

chend den Graphikkurven,

C0 M10 Y30 K0

Größe 2 mm x 2 mm

Einzug links: 4 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3
bzw. Illustrator CS3.
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1.5 Graphiken und TABELLEN
Tabellen: Bemaßung, Schriften, Farben

Abstand

Balken

zwischen Balken und Hinter-

HKS 99 (Silber)

grundfläche: 1 mm
Hintergrundfläche
10% C100 M19 Y8 K50
Titel Tabelle

Linien darüber

Stand auf Grundlinienraster

ungestrichelt

entsprechend 1. Textzeile

Offset 3mm

Einzug links: 4 mm

Einzug rechts und links: 4 mm

Frutiger LT Com 65 Bold

Farbe: Schwarz

Schriftgröße: 9 pt

Stärke: 0,5 pt

Zeilenabstand: 14 pt

Nur an der Basis der Tabelle

Einzug links: 4 mm

oder über Summen

Linien darüber
gestrichelt (3 und 2)
Offset 3 mm
Einzug rechts und links: 4 mm
Farbe: Schwarz
Stärke: 0,5 pt
Textelemente
Platzierung auf
Grundlinienraster
Einzug rechts und links: 4 mm
Zahlen und Beträge stehen
rechtsbündig,
bei Platzierung möglichst
optische Achsen aufnehmen
und / oder
an Spalten orientieren
Frutiger LT Com 45 Light
für Auszeichnungen (z. B.
Gesamtsummen)
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße: 8 pt

Farbwerte zur Verwendung
für Hintergrundflächen hinter
Tabellen und Graphiken:
10 % C100 M19 Y8 K50
K10
C0 M10 Y30 K0

Zeilenabstand: 14 pt
Einzug links: 4 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3
bzw. Illustrator CS3.
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F R A U N H O F E R -Unterverzeichnis
I N S T I T U T F Ü R Z E L LT H E 1
RA
PIE UND IMMUNOLOGIE IZI

1.6 Partnerlogo
TITELseite: BRoschüre DIN A4
Bemaßung

BLINDTEXT MUSTERTITEL BROSCHÜRE
Das Partnerlogo steht im Part-

Partnerlogobereich als auch

nerlogobereich unterhalb

die Fläche für das Partnerlogo

einer gestrichelten Linie und

schließen bündig auf dem

der Zeile »In Zusammenarbeit

unteren Satzspiegelrand ab.

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R Z E L LT H E R A P I E U N D I M M U N O L O G I E I Z I

mit«. Innerhalb dieses Bereichs
wird das Partnerlogo in der

Auf Titelseiten können maxi-

mit einer gestrichelten Hilfs-

mal 2 Partnerlogos positio-

linie umrandeten Fläche

niert werden. Sind es mehr

platziert. Ist das Partnerlogo

Partner, dann stehen die Logos

eingesetzt, wird die Hilfslinie

auf der Umschlaginnenseite

entfernt.

oder der ersten Innenseite. Die

BLINDTEXT MUSTERTITEL BROSCHÜRE

Bemaßung gilt analog auch
»In Zusammenarbeit mit«

für DIN A5 und DIN lang. Auf

sowie die Fläche für das

Plakaten und anderen grö-

Partnerlogo sind in Relation

ßeren Medien wird die Fläche

zur darüber liegenden

ggf. proportional skaliert,

gestrichelten Linie um

siehe Partnerlogo unter: Pla-

1 mm nach rechts eingerückt.

kate.

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
Partnerlogo

»In Zusammenarbeit mit« liegt
auf dem Grundlinienraster,
die Fläche für das Partnerlogo
ist mit mindestens 1 Leerzeile
Abstand linksbündig darunter
platziert. Der gesamte
14 pt

12 pt
266,53 mm

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
Partnerlogo

281,43 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.

210 mm

189 mm

157,25 mm

127,25 mm 126,25 mm

297 mm
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1.6 Partnerlogo
Schriftgrösse

1 In Zusammenarbeit mit:

1 In Zusammenarbeit mit

Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 125
Linie gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 0,7 pt

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

Fläche für
Partnerlogo

Fläche für
Partnerlogo

Linie darüber: Offset 12 pt
Partnerlogobereich hinter
Fläche für Partnerlogo:
80% transparent weiß
bzw.
80% transparent schwarz
Fläche für Partnerlogo:
Breite x Höhe:
30 mm x 15 mm
Hilfslinie gestrichelt
Stärke: 0,7 pt

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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1.6 Partnerlogo
TITELseite DIN A4: Beispiele
Broschüren, Druckschriften einfach/hochwertig

Partnerlogo auf Titelseite
DIN A4
Der Partnerlogobereich wird
bündig zum rechten

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R Z E L LT H E R A P I E U N D I M M U N O L O G I E I Z I

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R Z E L LT H E R A P I E U N D I M M U N O L O G I E I Z I

BLINDTEXT MUSTERTITEL BROSCHÜRE

BLINDTEXT MUSTERTITEL BROSCHÜRE

unteren Satzspiegelrand oder
linksbündig zum F des
Fraunhofer-Logos am linken
unteren Satzspiegelrand
platziert.
Das Partnerlogo steht unter
der Zeile »In Zusammenarbeit
mit« innerhalb der mit einer
gestrichelten Hilfslinie umrandeten Fläche.
Das Logo wird nicht farbig,

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

Fläche für
Partnerlogo

Fläche für
Partnerlogo

sondern – je nach Beschaffenheit des Hintergrunds – positiv
oder negativ in Schwarz-Weiß
eingesetzt.
F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R K U R Z Z E I T D Y N A M I K , E R N S T- M A C H - I N S T I T U T, E M I
EINRICHTUNGSBEZEICHNUNG MAXIMAL ZWEI ZEILEN

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R K U R Z Z E I T D Y N A M I K , E R N S T- M A C H - I N S T I T U T, E M I
EINRICHTUNGSBEZEICHNUNG MAXIMAL ZWEI ZEILEN

HAUPTTITEL DRUCKSCHRIFT
Untertitel zu Druckschrift – darf auch
zwei Zeilen lang sein

HAUPTTITEL DRUCKSCHRIFT
Untertitel zu Druckschrift – darf auch
zwei Zeilen lang sein

Vor Bildhintergrund, Struktur,
Muster oder Motivhintergrund
steht das Partnerlogo auf
einer transparenten weißen
oder schwarzen Fläche.
Steht das Partnerlogo vor
einer ruhigen einfarbigen
oder weißen Fläche, entfällt
die Hinterlegung mit der
transparenten weißen oder
schwarzen Fläche.

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

Fläche für
Partnerlogo

Fläche für
Partnerlogo
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1.6 Partnerlogo
Auflistung Partner: Beispiele

Mehrere Partner können auf
der Umschlaginnenseite oder

Beteiligte Projektpartner:

Beteiligte Projektpartner:

auf der ersten Inhaltsseite in

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logoform oder auch in

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Textform aufgelistet werden.

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Die Größe und Positionierung

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

der Logos orientieren sich

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

dabei am Gestaltungsraster.

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Die für das Format DIN A4

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

vorgegebene maximale

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logogröße von 30 mm Breite

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

und 15 mm Höhe soll nicht

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

überschritten werden.

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Musterprojektpartner Blindtextfirma A
Musterprojektpartner Blindtext Spezialist B
Musterprojektpartner Musterfirmengruppe C
Musterprojektpartner Blindtextfirma D
Musterprojektpartner Musterbetrieb E
Musterprojektpartner Musterfirmengruppe F
Musterprojektpartner Blindtextfirma G
Musterprojektpartner Blindtext Spezialist H

Musterprojektpartner Musterbetrieb K
Musterprojektpartner Musterfirmengruppe L
Musterprojektpartner Blindtextfirma M
Musterprojektpartner Blindtext Spezialist N
Musterprojektpartner Musterfirmengruppe O
Musterprojektpartner Blindtextfirma P
Musterprojektpartner Musterbetrieb Q
Musterprojektpartner Musterfirmengruppe R

Fraunhofer EMI

02028100201559 – Erzeugt am 28.09.2010

rechts orientieren sich an

Musterprojektpartner Blindtextfirma J

02028100201559 – Erzeugt am 28.09.2010

Die Logoflächen im Beispiel

Musterprojektpartner Musterfirmengruppe I

3

Fraunhofer EMI

3

Spaltenformat und Grundraster der Druckschriften und
sind 18,625 mm breit und
12,7 mm hoch.
In Textform werden die
Partnernamen untereinander
mit je 1 Leerzeile Abstand
aufgelistet.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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1.6 Partnerlogo
TITELseite DIN A5/DIN lang: Beispiele

Partnerlogos auf Titelseiten
DIN A5 / DIN lang
Der Partnerlogobereich wird
linksbündig zum Fraunhofer-

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R Z E L LT H E R A P I E U N D I M M U N O L O G I E I Z I

Logo am linken unteren
Satzspiegelrand platziert.

BLINDTEXT TITEL

Die Größe des Partnerlogobereichs sowie die Handhabung entsprechen ansonsten
den bereits beschriebenen
Angaben für das Format
DIN A4.

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
Partnerlogo

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR MIKROELEKTRONISCHE
S C H A LT U N G E N U N D S Y S T E M E I M S

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR MIKROELEKTRONISCHE
S C H A LT U N G E N U N D S Y S T E M E I M S

ÜBERSCHRIFT

BLINDTEXT ZWEI
ZEILIGE ÜBERSCHRIFT

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

Fläche für
Partnerlogo

Fläche für
Partnerlogo
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1.6 Partnerlogo
Produktblatt (Vorderseite): Beispiele
Produktblatt hochwertig/einfach

Bei hochwertigen Produktblättern wird der Partnerlogobereich linksbündig zum

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R K U R Z Z E I T D Y N A M I K , E R N S T- M A C H - I N S T I T U T, E M I
EINRICHTUNGSBEZEICHNUNG MAXIMAL ZWEI ZEILEN

grünen Quadrat des

TITEL PRODUKTBLATT
EINFACH DARF ZWEI ZEILEN

Fraunhofer-Logos am linken
unteren Satzspiegelrand

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen der Küste die Semantik,
eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt das durch ihren Ort
und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist kein paradiesmatischeres Land, in
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches
Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik.

platziert.
Bei einfachen Produktblättern

Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösern Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. In den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner
Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und dies Subline seiner
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig liefen ihm eine rethorische Frage über
die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy
warnt das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie. Weiter hinten, hinter den
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an dieser Küste des Semantik, eines größeren Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und
versorgt sie mit den nötigen Regalien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem
es einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen
Interpunktion.

wird der Partnerlogobereich
linksbündig zum F des
Fraunhofer-Logos am rechten
unteren Satzspiegelrand

Fraunhofer-Institut für Blindtext ein
Musterinstitut

platziert.
Die Größe des Partnerlogobereichs sowie die Handha-

Blindmusterstr. 76
49763 Musterort
Ansprechpartner
Prof. Dr. Max Mustermann
Telefon +49 203 562847
IN ZUSAMMENARBEIT MIT

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
Partnerlogo

www.muster.fraunhofer.de

Fläche für
Partnerlogo

bung entsprechen ansonsten
den bereits beschriebenen
Angaben für das Format
DIN A4.
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1.6 Partnerlogo
Plakate: Beispiele

Partnerlogo auf
Kongressplakaten DIN A4 |
DIN A1 | DIN A0
Der Partnerlogobereich wird
linksbündig zum FraunhoferLogo am linken unteren
Satzspiegelrand platziert.

HIER STEHE DER EINDRÜCKLICHE UND
BEWEGENDE KONGRESSTITEL
B. Mustermann, D. Musterfrau
vom Fraunhofer-Institut und dort wie hier genannt tätig

Da die Kongressplakate im
Format DIN A4 angelegt
und danach skaliert werden,
entspricht die Größe der
Fläche für das Partnerlogo
derjenigen bei den bereits
beschriebenen Medien im

PROBLEMSTELLUNG
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder
Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.
Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der
Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.
ZIEL
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es
ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der
allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte
beherrscht. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen
in die weite Grammatik.

ERGEBNISSE

Bildunterschrift

Z U S A M M E N FA S S U N G
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele
von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht
beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich
sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg.
Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen
Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße.
Bei Aufzählungen wäre eine solche Zeile möglich

Format DIN A4, DIN A5 und
DIN lang.

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
Partnerlogo
Bildunterschrift

Partnerlogo auf
Imageplakaten DIN A1
Der Partnerlogobereich wird
linksbündig zum Text am
linken unteren Satzspiegelrand auf der texttragenden
Farbfläche platziert.
Da das Partnerlogo bei Plakaten auf einer ruhigen Farbfläche steht, entfällt die dahinter
liegende transparente Farbfläche. Größe der Fläche
für das Partnerlogo: Breite x
Höhe: 80 mm x 40 mm.

19. JULI 19 UHR
GASTEIG, MÜNCHEN
HIER STEHE
DER PLAKATTITEL
PROMINENT
Dies ist ein Typoblindtext. An ihm
kann man sehen, ob alle Buchstaben
da sind und wie sie aussehen.
Manchmal benutzt man Worte wie
Handgloves, um Schriften zu.
Ein wichtiges aber schwierig zu
integrierendes Feld sind OpenTypeFunktionalitäten. Je nach Software
und Voreinstellungen können
eingebaute Kapitälchen, Kerning
oder Ligaturen
IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
Partnerlogo

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.

32

1 grundelemente

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

1.7 Referenzlogo
AUFLISTUNG: Beispiele
Broschüren, Druckschriften einfach/hochwertig

Die Logoflächen für Referenz-

BLINDTEXT LEBENDER KOLUMNENTITEL

BLindtext LeBendeR KoLumnentiteL

logos werden auf Inhaltsseiten am Raster ausgerichtet.
Innerhalb der Logoflächen
werden die Logos zentriert
positioniert.

Referenzlogos

Logo

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle
Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt

um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben

Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the
lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdspra-

Logo

Logo

Logo

chige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing

aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu

aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu

testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus.

testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus.

Logo

Logo

Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten

Logo

Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem

Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichtein-

Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nicht-

haltung wird mit bis zu 245 € oder 368 $ bestraft. Genauso

einhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 $ bestraft. Genauso

Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber

Logo

Logo

wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren

Logo

Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber

schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitä-

schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktiona-

ten. Je nach Software und Voreinstellungen können einge-

litäten. Je nach Software und Voreinstellungen können einge-

baute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht

baute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht

richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm

und 15 mm hoch.

um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben
des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«.

wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren

immer kleiner als 30 mm breit

Logo

lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdspra-

Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem

Fläche der Referenzlogos

Logo

Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the

Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten

oder DIN lang –, bleibt die

Logo

man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves,

des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«.

chige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing

des Mediums – DIN A4, DIN A5

Referenzlogos

Logo

Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt

Logowie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves,
man Worte

Unabhängig vom Seitenfomat

Logo

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle

Logo

Logo

Logo

richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm

kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aus-

kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aus-

sehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts,

sehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts,

Rafgenduks

Rafgenduks

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Breite und Höhe der positionierten Logos orientieren
sich an der Spaltenbreite und
1

am Grundlinienraster, für

1

alle Logos steht die gleiche
Fläche zur Verfügung.
11
Referenzlogos

Der horizontale Abstand zwi-

11
Referenzlogos

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

schen den Logoflächen
Spaltenzwischenraum –
4 mm, der vertikale Abstand
zwischen den Logoflächen

02028100201559 – Erzeugt am 28.09.2010

entspricht 1 Leerzeile.

Fraunhofer EMI

02028100201559 – Erzeugt am 28.09.2010

beträgt – entsprechend dem

1

Fraunhofer EMI

2

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.1 visitenkarten
2.1.1 Visitenkarten Gesellschaft, langer Titel

Version ohne Bild

Hans-Jürgen Mustermann
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e.h. mult. Dr. h.c. mult.
Abteilungsleiter
Kommunikations- und Marketingstrategie
Fraunhofer-Zentrale
Hansastraße 27c | 80686 München
Telefon + 49 89 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
hans-juergen.mustermann@zv.fraunhofer.de

Version mit Bild

Hans-Jürgen Mustermann
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e.h. mult. Dr. h.c. mult.
Abteilungsleiter
Kommunikations- und Marketingstrategie
Fraunhofer-Zentrale
Hansastraße 27c | 80686 München
Telefon + 49 89 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
hans-juergen.mustermann@zv.fraunhofer.de

Hinweis zur Integration der Internetadresse / Faxnummer
in die Visitenkarte
1. Bei kurzen E-Mail-Adressen kann die Internetadresse neben
die E-Mail-Adresse gestellt werden. Die Adressen werden
durch einen vertikalen Trennstrich voneinander abgegrenzt.
2. Bei langen E-Mail-Adressen wird die Internetadresse unter
der E-Mail-Adresse positioniert. Die Zeile für die Bereichs-,
Abteilungs- oder Gruppenbezeichnung ist in diesem Fall
zu entfernen.
3. Die Mobilnummer kann wahlweise durch die Faxnummer
ersetzt werden.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.1 visitenkarten
2.1.1 Visitenkarten Gesellschaft, langer Titel
2.1.1.1 Beschreibbarer Bereich

Version ohne Bild

Hans-Jürgen Mustermann
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e.h. mult. Dr. h.c. mult.
Abteilungsleiter
Kommunikations- und Marketingstrategie
Fraunhofer-Zentrale
Hansastraße 27c | 80686 München
Telefon + 49 89 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
hans-juergen.mustermann@zv.fraunhofer.de

Version mit Bild

Hans-Jürgen Mustermann
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e.h. mult. Dr. h.c. mult.
Abteilungsleiter
Kommunikations- und Marketingstrategie
Fraunhofer-Zentrale
Hansastraße 27c | 80686 München
Telefon + 49 89 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
hans-juergen.mustermann@zv.fraunhofer.de

37

2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.1 visitenkarten
2.1.1 Visitenkarten Gesellschaft, langer Titel
2.1.1.2 Bemaßung

85 mm x 55 mm

81,5 mm
85 mm

67 mm

Breite x Höhe:

46,5 mm

0 mm
3,5 mm

Format

12,8 mm

2.1.1.3 Schriften

0 mm
3,5 mm

18 mm
25,9 mm
29,4 mm
34,3 mm
2,964 mm
(8,4 pt)
45 mm
51mm
55 mm

Hans-Jürgen Mustermann
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e.h. mult. Dr. h.c. mult.
Abteilungsleiter
Kommunikations- und Marketingstrategie
Fraunhofer-Zentrale
Hansastraße 27c | 80686 München
Telefon + 49 89 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
hans-juergen.mustermann@zv.fraunhofer.de

Name
Frutiger LT Com 55 Roman
Visitenkartenlogo

Schriftgröße: 11 pt

Breite: 43 mm

Zeilenabstand: 13,2 pt
Laufweite: 0

Zeilenabstand zwischen
den Textblöcken: 5 pt

Position und Adresse
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt

Hans-Jürgen Mustermann
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e.h. mult. Dr. h.c. mult.

Titel

Abteilungsleiter
Kommunikations- und Marketingstrategie
Fraunhofer-Zentrale

Frutiger LT Com 55 Roman

Hansastraße 27c | 80686 München
Telefon + 49 89 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
hans-juergen.mustermann@zv.fraunhofer.de

Zeilenabstand: 10 pt

Schriftgröße: 7 pt
Laufweite: 0

Zeilenabstand: 8,4 pt
Laufweite: 0

Vertikale Linie
(Tastaturkürzel: alt+7 oder
Unicode 007C)
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt
Grundlinienversatz: 0,75 pt
Abstand vor und nach
vertikaler Linie
Leerzeichen: 2
Laufweite: -50

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.1 visitenkarten
2.1.2 Visitenkarten gesellschaft, kurzer Titel

Version ohne Bild

Prof. Dr.-Ing.
Anna-Maria Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Fraunhofer-Zentrale
Hansastraße 27c | 80686 München
Telefon + 49 89 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
anna-maria.musterfrau@zv.fraunhofer.de

Version mit Bild

Prof. Dr.-Ing.
Anna-Maria Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Fraunhofer-Zentrale
Hansastraße 27c | 80686 München
Telefon + 49 89 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
anna-maria.musterfrau@zv.fraunhofer.de

Hinweis zur Integration der Internetadresse / Faxnummer
in die Visitenkarte
1. Bei kurzen E-Mail-Adressen kann die Internetadresse neben
die E-Mail-Adresse gestellt werden. Die Adressen werden
durch einen vertikalen Trennstrich voneinander abgegrenzt.
2. Bei langen E-Mail-Adressen wird die Internetadresse unter
der E-Mail-Adresse positioniert. Die Zeile für die Bereichs-,
Abteilungs- oder Gruppenbezeichnung ist in diesem Fall
zu entfernen.
3. Die Mobilnummer kann wahlweise durch die Faxnummer
ersetzt werden.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.1 visitenkarten
2.1.2 Visitenkarten Gesellschaft, kurzer Titel
2.1.2.1 Beschreibbarer Bereich

Version ohne Bild

Prof. Dr.-Ing.
Anna-Maria Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Fraunhofer-Zentrale
Hansastraße 27c | 80686 München
Telefon + 49 89 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
anna-maria.musterfrau@zv.fraunhofer.de

Version mit Bild

Prof. Dr.-Ing.
Anna-Maria Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Fraunhofer-Zentrale
Hansastraße 27c | 80686 München
Telefon + 49 89 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
anna-maria.musterfrau@zv.fraunhofer.de
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.1 visitenkarten
2.1.2 Visitenkarten Gesellschaft, kurzer Titel
2.1.2.2 Bemaßung

85 mm x 55 mm

81,5 mm
85 mm

67 mm

Breite x Höhe:

46,5 mm

0 mm
3,5 mm

Format

12,8 mm

2.1.2.3 Schriften

0 mm
3,5 mm

18 mm
24,8 mm
29,5 mm
34,4 mm
2,964 mm
(8,4 pt)
45 mm
51mm
55 mm

Prof. Dr.-Ing.
Anna-Maria Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Fraunhofer-Zentrale
Hansastraße 27c | 80686 München
Telefon + 49 89 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
anna-maria.musterfrau@zv.fraunhofer.de

Titel
Frutiger LT Com 55 Roman
Visitenkartenlogo

Schriftgröße: 11 pt

Breite: 43 mm

Zeilenabstand: 13,2 pt
Laufweite: 0

Zeilenabstand zwischen
den Textblöcken: 5 pt

Position und Adresse
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt

Prof. Dr.-Ing.
Anna-Maria Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Fraunhofer-Zentrale
Hansastraße 27c | 80686 München
Telefon + 49 89 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
anna-maria.musterfrau@zv.fraunhofer.de

Name
Frutiger LT Com 55 Roman
Schriftgröße: 11 pt
Zeilenabstand: 13,2 pt
Laufweite: 0

Zeilenabstand: 8,4 pt
Laufweite: 0

Vertikale Linie
(Tastaturkürzel: alt+7 oder
Unicode 007C)
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt
Grundlinienversatz: 0,75 pt
Abstand vor und nach
vertikaler Linie
Leerzeichen: 2
Laufweite: -50

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.1 visitenkarten
2.1.3 Visitenkarten institut, langer Titel

Version ohne Bild

Hans-Jürgen Mustermann
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e.h. mult. Dr. h.c. mult.
Bereichsleiter
Mikro- und Nanoelektronik
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme IMS
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern
Telefon + 49 2241 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
hans-juergen.mustermann@ims.fraunhofer.de

Version mit Bild

Hans-Jürgen Mustermann
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e.h. mult. Dr. h.c. mult.
Bereichsleiter
Mikro- und Nanoelektronik
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme IMS
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern
Telefon + 49 224114 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
hans-juergen.mustermann@ims.fraunhofer.de

Hinweis zur Integration der Internetadresse / Faxnummer
in die Visitenkarte
1. Bei kurzen E-Mail-Adressen kann die Internetadresse neben
die E-Mail-Adresse gestellt werden. Die Adressen werden
durch einen vertikalen Trennstrich voneinander abgegrenzt.
2. Bei langen E-Mail-Adressen wird die Internetadresse unter
der E-Mail-Adresse positioniert. Die Zeile für die Bereichs-,
Abteilungs- oder Gruppenbezeichnung ist in diesem Fall
zu entfernen.
3. Die Mobilnummer kann wahlweise durch die Faxnummer
ersetzt werden.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.1 visitenkarten
2.1.3 Visitenkarten institut, langer Titel
2.1.3.1 Beschreibbarer Bereich

Version ohne Bild

Hans-Jürgen Mustermann
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e.h. mult. Dr. h.c. mult.
Bereichsleiter
Mikro- und Nanoelektronik
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme IMS
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern
Telefon + 49 2241 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
hans-juergen.mustermann@ims.fraunhofer.de

Version mit Bild

Hans-Jürgen Mustermann
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e.h. mult. Dr. h.c. mult.
Bereichsleiter
Mikro- und Nanoelektronik
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme IMS
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern
Telefon + 49 2241 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
hans-juergen.mustermann@ims.fraunhofer.de
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.1 visitenkarten
2.1.3 Visitenkarten institut, langer Titel
2.1.3.2 Bemaßung

85 mm x 55 mm

81,5 mm
85 mm

67 mm

Breite x Höhe:

46,5 mm

0 mm
3,5 mm

Format

12,8 mm

2.1.3.3 Schriften

0 mm
3,5 mm

18 mm
23 mm
26,5 mm
31,45 mm
2,964 mm
(8,4 pt)
45 mm
51mm

Hans-Jürgen Mustermann
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e.h. mult. Dr. h.c. mult.
Bereichsleiter
Mikro- und Nanoelektronik
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme IMS
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern
Telefon + 49 224114 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
hans-juergen.mustermann@ims.fraunhofer.de

55 mm

Name
Frutiger LT Com 55 Roman
Visitenkartenlogo

Schriftgröße: 11 pt

Breite: 43 mm

Zeilenabstand: 13,2 pt
Laufweite: 0

Zeilenabstand zwischen
den Textblöcken: 5 pt

Position und Adresse
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt

Hans-Jürgen Mustermann
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e.h. mult. Dr. h.c. mult.

Titel

Bereichsleiter
Mikro- und Nanoelektronik
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme IMS

Frutiger LT Com 55 Roman

Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern
Telefon + 49 2241 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
hans-juergen.mustermann@ims.fraunhofer.de

Schriftgröße: 7 pt
Zeilenabstand: 10 pt
Laufweite: 0

Zeilenabstand: 8,4 pt
Laufweite: 0

Vertikale Linie
(Tastaturkürzel: alt+7 oder
Unicode 007C)
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt
Grundlinienversatz: 0,75 pt
Abstand vor und nach
vertikaler Linie
Leerzeichen: 2
Laufweite: -50

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.1 visitenkarten
2.1.4 Visitenkarten institut, kurzer Titel

Version ohne Bild

Prof. Dr.-Ing.
Jürgen Mustermann
Bereichsleiter
Mikro- und Nanoelektronik
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme IMS
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern
Telefon + 49 2241 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
juergen.mustermann@ims.fraunhofer.de

Version mit Bild

Prof. Dr.-Ing.
Jürgen Mustermann
Bereichsleiter
Mikro- und Nanoelektronik
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme IMS
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern
Telefon + 49 2241 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
juergen.mustermann@ims.fraunhofer.de

Hinweis zur Integration der Internetadresse / Faxnummer
in die Visitenkarte
1. Bei kurzen E-Mail-Adressen kann die Internetadresse neben
die E-Mail-Adresse gestellt werden. Die Adressen werden
durch einen vertikalen Trennstrich voneinander abgegrenzt.
2. Bei langen E-Mail-Adressen wird die Internetadresse unter
der E-Mail-Adresse positioniert. Die Zeile für die Bereichs-,
Abteilungs- oder Gruppenbezeichnung ist in diesem Fall
zu entfernen.
3. Die Mobilnummer kann wahlweise durch die Faxnummer
ersetzt werden.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.1 visitenkarten
2.1.4 Visitenkarten institut, kurzer Titel
2.1.4.1 Beschreibbarer Bereich

Version ohne Bild

Prof. Dr.-Ing.
Jürgen Mustermann
Bereichsleiter
Mikro- und Nanoelektronik
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme IMS
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern
Telefon + 49 2241 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
juergen.mustermann@ims.fraunhofer.de

Version mit Bild

Prof. Dr.-Ing.
Jürgen Mustermann
Bereichsleiter
Mikro- und Nanoelektronik
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme IMS
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern
Telefon + 49 2241 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
juergen.mustermann@ims.fraunhofer.de
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.1 visitenkarten
2.1.4 Visitenkarten institut, kurzer Titel
2.1.4.2 Bemaßung

85 mm x 55 mm

81,5 mm
85 mm

67 mm

Breite x Höhe:

46,5 mm

0 mm
3,5 mm

Format

12,8 mm

2.1.4.3 Schriften

0 mm
3,5 mm

18 mm
21,8 mm
26,5 mm
31,4 mm
2,964 mm
(8,4 pt)
40,3 mm
45 mm
51mm
55 mm

Prof. Dr.-Ing.
Jürgen Mustermann
Bereichsleiter
Mikro- und Nanoelektronik
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme IMS
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern
Telefon + 49 224114 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
juergen.mustermann@ims.fraunhofer.de

Titel
Frutiger LT Com 55 Roman
Visitenkartenlogo

Schriftgröße: 11 pt

Breite: 43 mm

Zeilenabstand: 13,2 pt
Laufweite: 0

Zeilenabstand zwischen
den Textblöcken: 5 pt

Position und Adresse
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt

Prof. Dr.-Ing.
Jürgen Mustermann
Bereichsleiter
Mikro- und Nanoelektronik
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme IMS
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern
Telefon + 49 2241 14 -1234 | Mobil + 49 177 1234567
juergen.mustermann@ims.fraunhofer.de

Name
Frutiger LT Com 55 Roman
Schriftgröße: 11 pt
Zeilenabstand: 13,2 pt
Laufweite: 0

Zeilenabstand: 8,4 pt
Laufweite: 0

Vertikale Linie
(Tastaturkürzel: alt+7 oder
Unicode 007C)
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt
Grundlinienversatz: 0,75 pt
Abstand vor und nach
vertikaler Linie
Leerzeichen: 2
Laufweite: -50

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.1 briefbogen gesellschaft Standard

Fraunhofer-Gesellschaft

Fraunhofer | Postfach 20 07 33 | 80007 München

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Hansastraße 27c
80686 München
Prof. Dr.-Ing. Maria Sonnenschein-Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Telefon + 49 89 14 -1234 | Fax - 77-1234
maria.sonnenschein-musterfrau@zv.fraunhofer.de
www.fraunhofer.de

München, 1. Januar 2009
Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

Maria Sonnenschein-Musterfrau

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.1 briefbogen GESELLSCHAFT Standard
2.2.1.1 Beschreibbarer Bereich

Fraunhofer-Gesellschaft

Fraunhofer | Postfach 20 07 33 | 80007 München

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Hansastraße 27c
80686 München
Prof. Dr.-Ing. Maria Sonnenschein-Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Telefon + 49 89 14 -1234 | Fax - 77-1234
maria.sonnenschein-musterfrau@zv.fraunhofer.de
www.fraunhofer.de

München, 1. Januar 2009
Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

Maria Sonnenschein-Musterfrau

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.1 briefbogen GESELLSCHAFT Standard
2.2.1.2 Bemaßung

Format: DIN A4
Breite x Höhe:

210 mm

200 mm

142,5 mm

129,5 mm

107,5 mm

22,5 mm

0 mm
8 mm

210 mm x 297 mm

0 mm

0 mm
16,5 mm

Fraunhofer-Gesellschaft

52 mm
60,5 mm
81,6 mm

Fraunhofer | Postfach 20 07 33 | 80007 München

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

41,3 mm

Hansastraße 27c
80686 München
Prof. Dr.-Ing. Maria Sonnenschein-Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Telefon + 49 89 14 -1234 | Fax - 77-1234
maria.sonnenschein-musterfrau@zv.fraunhofer.de
www.fraunhofer.de

3,528 mm
(10 pt)

105 mm
München, 1. Januar 2009

128 mm
136,5 mm
145 mm

4,233 mm
(12 pt)

115,5 mm

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

255 mm
269,6 mm
287,5 mm
297 mm

Maria Sonnenschein-Musterfrau

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392

269,6 mm

297 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.1 briefbogen GESELLSCHAFT Standard
2.2.1.3 Schriften

Fensterzeile
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt
Zeilenabstand: 10 pt
Laufweite: 0

Absender-Adresse

Absender-Adresse

Frutiger LT Com 55 Roman

Frutiger LT Com 45 Light

Schriftgröße: 7 pt

Schriftgröße: 7 pt

Briefbogenlogo Zeilenabstand: 10 pt
Breite: 60 mm

Zeilenabstand: 10 pt

Laufweite: 0

Laufweite: 0

Vertikale Linie
(Tastaturkürzel: alt+7 oder

Bearbeiterbereich

Unicode 007C)

Frutiger LT Com 55 Roman

Fraunhofer-Gesellschaft

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt
Grundlinienversatz: 0,75 pt

Fraunhofer | Postfach 20 07 33 | 80007 München

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Hansastraße 27c
80686 München
Prof. Dr.-Ing. Maria Sonnenschein-Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Telefon + 49 89 14 -1234 | Fax - 77-1234
maria.sonnenschein-musterfrau@zv.fraunhofer.de
www.fraunhofer.de

Abstand vor und nach

Laufweite: -50
Empfänger-Adresse
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0
Falzmarke
Länge: 3 mm

Laufweite: 0

Schriftgröße: 10 pt

München, 1. Januar 2009

Zeilenabstand: 12 pt

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.

Laufweite: 0
Datum

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

Betreffzeile
Frutiger LT Com 55 Roman

Maria Sonnenschein-Musterfrau

Linienstärke: 0,4 pt
Fließtext

Zeilenabstand: 10 pt

Frutiger LT Com 45 Light

vertikaler Linie
Leerzeichen: 2

Schriftgröße: 7 pt

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Schriftgröße: 10 pt

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392

Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Fußzeile

Fußzeile

Frutiger LT Com 55 Roman

Frutiger LT Com 45 Light

Schriftgröße: 7 pt

Schriftgröße: 7 pt

Zeilenabstand: 10 pt

Zeilenabstand: 10 pt

Laufweite: 0

Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbÖgen
2.2.2 briefbogen GESELLSCHAFT mit Bezugszeichenzeile

Fraunhofer-Gesellschaft
Hansastraße 27c
80686 München

Fraunhofer | Postfach 20 07 33 | 80007 München

Prof. Dr.-Ing. Maria Sonnenschein-Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Telefon + 49 89 14 -1234 | Fax - 77-1234
maria.sonnenschein-musterfrau@zv.fraunhofer.de
www.fraunhofer.de

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

München, 1. Januar 2009

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

Maria Sonnenschein-Musterfrau

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.2 briefbogen GESELLSCHAFT mit Bezugszeichenzeile
2.2.2.1 Beschreibbarer Bereich

Fraunhofer-Gesellschaft
Hansastraße 27c
80686 München

Fraunhofer | Postfach 20 07 33 | 80007 München

Prof. Dr.-Ing. Maria Sonnenschein-Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Telefon + 49 89 14 -1234 | Fax - 77-1234
maria.sonnenschein-musterfrau@zv.fraunhofer.de
www.fraunhofer.de

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

München, 1. Januar 2009

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

Maria Sonnenschein-Musterfrau

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.2 briefbogen GESELLSCHAFT mit Bezugszeichenzeile
2.2.2.2 Bemaßung

Format: DIN A4
Breite x Höhe:

210 mm

200 mm

142,5 mm

129,5 mm

107,5 mm

5 mm

22,5 mm

0 mm
8 mm

210 mm x 297 mm

0 mm

0 mm
16,5 mm

Fraunhofer-Gesellschaft

52 mm
60,5 mm
81,6 mm

105 mm
111,3 mm
128 mm
136,5 mm
145 mm

4,233 mm
(12 pt)

41,3 mm

Hansastraße 27c
80686 München

Fraunhofer | Postfach 20 07 33 | 80007 München

Prof. Dr.-Ing. Maria Sonnenschein-Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Telefon + 49 89 14 -1234 | Fax - 77-1234
maria.sonnenschein-musterfrau@zv.fraunhofer.de
www.fraunhofer.de

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

München, 1. Januar 2009

3,528 mm
(10 pt)

115,5 mm

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

255 mm
269,6 mm
287,5 mm
297 mm

Maria Sonnenschein-Musterfrau

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392

269,6 mm

297 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.

54

2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.2 briefbogen GESELLSCHAFT mit Bezugszeichenzeile
2.2.2.3 Schriften

Fensterzeile
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt
Zeilenabstand: 10 pt
Vertikale Linie

Laufweite: 0

Absender-Adresse

Absender-Adresse

Frutiger LT Com 55 Roman

Frutiger LT Com 45 Light

Schriftgröße: 7 pt

Schriftgröße: 7 pt

Briefbogenlogo Zeilenabstand: 10 pt
Breite: 60 mm

Zeilenabstand: 10 pt

Laufweite: 0

Laufweite: 0

(Tastaturkürzel: alt+7 oder
Unicode 007C)
Bearbeiterbereich

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt
Grundlinienversatz: 0,75 pt
Abstand vor und nach

Frutiger LT Com 55 Roman

Fraunhofer-Gesellschaft
Hansastraße 27c
80686 München

Fraunhofer | Postfach 20 07 33 | 80007 München

Prof. Dr.-Ing. Maria Sonnenschein-Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Telefon + 49 89 14 -1234 | Fax - 77-1234
maria.sonnenschein-musterfrau@zv.fraunhofer.de
www.fraunhofer.de

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Schriftgröße: 7 pt
Zeilenabstand: 10 pt
Laufweite: 0

vertikaler Linie
Leerzeichen: 2
Laufweite: -50

Frutiger LT Com 45 Light
Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Schriftgröße: 7 pt

München, 1. Januar 2009

Zeilenabstand: 10 pt

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,

Empfänger-Adresse
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0
Falzmarke
Länge: 3 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.

Datum

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

Laufweite: 0
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt

Zeilenabstand: 12 pt

Betreffzeile
Frutiger LT Com 55 Roman

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Schriftgröße: 10 pt

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392

Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Schriftgröße: 7 pt
Zeilenabstand: 10 pt

Schriftgröße: 10 pt

Mit freundlichen Grüßen

Maria Sonnenschein-Musterfrau

Frutiger LT Com 45 Light

Frutiger LT Com 45 Light

Laufweite: 0

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

Linienstärke: 0,4 pt
Bezugszeichenzeile

Laufweite: 0

Fußzeile

Fußzeile

Frutiger LT Com 55 Roman

Frutiger LT Com 45 Light

Schriftgröße: 7 pt

Schriftgröße: 7 pt

Zeilenabstand: 10 pt

Zeilenabstand: 10 pt

Laufweite: 0

Laufweite: 0

Laufweite: 0
Fließtext
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbÖgen
2.2.3 briefbogen gesellschaft Folgeseite mit Logo

Die hier gezeigte Folgeseite
kann wahlweise mit dem
Standardbriefbogen oder
dem Briefbogen mit Bezugs
zeichenzeile kombiniert
werden.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.3 briefbogen gesellschaft Folgeseite mit Logo
		 2.2.3.1 Beschreibbarer Bereich

Bei Ausdruck mit Logo muss
der Inhalt der Betreffzeile
manuell in der Computer
vorlage gelöscht werden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.3 briefbogen gesellschaft Folgeseite mit Logo
		 2.2.3.2 Bemaßung

Format: DIN A4
Breite x Höhe:

0 mm

0 mm

60,5 mm

210 mm

200 mm

142,5 mm
(Pagina)

129,5 mm

22,5 mm

0 mm

210 mm x 297 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

4,233 mm
(12 pt)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.

255 mm

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.3 briefbogen gesellschaft Folgeseite mit Logo
		 2.2.3.3 Schriften

Briefbogenlogo
Breite: 60 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

Fließtext
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.4 briefbogen gesellschaft Folgeseite mit Betreffzeile

Die hier gezeigte Folgeseite
kann wahlweise mit dem
Standardbriefbogen oder
dem Briefbogen mit Bezugs
zeichenzeile kombiniert
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Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet

München, 1. Januar 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet

München, 1. Januar 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet

München, 1. Januar 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

4,233 mm
(12 pt)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.

255 mm

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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Frutiger LT Com 55 Roman
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Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet

München, 1. Januar 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

Datum
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS
Fraunhofer IMS | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Weber-Webermann
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schneider-Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und Boardverbindungstechniken
Telefon + 49 224114 -1234 | Fax - 77-1234
juergen.schneider-mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

Kaiserslautern, 1. Januar 2009
Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Schneider-Mustermann

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.5 Briefbogen institut Standard
2.2.5.1 Beschreibbarer Bereich

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS
Fraunhofer IMS | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Weber-Webermann
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schneider-Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und Boardverbindungstechniken
Telefon + 49 224114 -1234 | Fax - 77-1234
juergen.schneider-mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

Kaiserslautern, 1. Januar 2009
Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Schneider-Mustermann

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.5 Briefbogen institut Standard
2.2.5.2 Bemaßung

Format: DIN A4
Breite x Höhe:

210 mm

200 mm

142,5 mm

129,5 mm

107,5 mm

22,5 mm

0 mm
8 mm

210 mm x 297 mm

0 mm

0 mm
16,5 mm

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS

52 mm
60,5 mm
81,6 mm

Fraunhofer IMS | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Weber-Webermann
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern

41,3 mm
3,528 mm
(10 pt)

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schneider-Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und Boardverbindungstechniken
Telefon + 49 2241 14 -1234 | Fax - 77-1234
juergen.schneider-mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

105 mm
Kaiserslautern, 1. Januar 2009

128 mm
136,5 mm
145 mm

4,233 mm
(12 pt)

115,5 mm

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

255 mm
269,6 mm
287,5 mm
297 mm

Jürgen Schneider-Mustermann

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392

269,6 mm

297 mm
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.5 Briefbogen institut Standard
2.2.5.3 Schriften

Fensterzeile
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt
Zeilenabstand: 10 pt
Laufweite: 0

Absender-Adresse

Absender-Adresse

Frutiger LT Com 55 Roman

Frutiger LT Com 45 Light

Schriftgröße: 7 pt

Schriftgröße: 7 pt

Zeilenabstand: 10 pt

Briefbogenlogo

Zeilenabstand: 10 pt

Laufweite: 0

Breite: 60 mm

Laufweite: 0

Vertikale Linie
(Tastaturkürzel: alt+7 oder

Bearbeiterbereich

Unicode 007C)
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt
Grundlinienversatz: 0,75 pt

Fraunhofer IMS | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Abstand vor und nach

Laufweite: -50
Empfänger-Adresse
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0
Falzmarke
Länge: 3 mm

Schriftgröße: 7 pt

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Weber-Webermann

Zeilenabstand: 10 pt

Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schneider-Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und Boardverbindungstechniken
Telefon + 49 2241 14 -1234 | Fax - 77-1234
juergen.schneider-mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

Schriftgröße: 7 pt

Kaiserslautern, 1. Januar 2009

Zeilenabstand: 10 pt

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.

Laufweite: 0
Datum

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

Betreffzeile
Frutiger LT Com 55 Roman

Jürgen Schneider-Mustermann

Linienstärke: 0,4 pt
Fließtext

Laufweite: 0
Frutiger LT Com 45 Light

vertikaler Linie
Leerzeichen: 2

Frutiger LT Com 55 Roman

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Schriftgröße: 10 pt

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392

Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Fußzeile

Fußzeile

Frutiger LT Com 55 Roman

Frutiger LT Com 45 Light

Schriftgröße: 7 pt

Schriftgröße: 7 pt

Zeilenabstand: 10 pt

Zeilenabstand: 10 pt

Laufweite: 0

Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.6 Briefbogen institut mit Bezugszeichenzeile

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS
Fraunhofer IMS | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Weber-Webermann

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schneider-Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und Boardverbindungstechniken
Telefon + 49 224114 -1234 | Fax - 77-1234
juergen.schneider-mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Kaiserslautern, 1. Januar 2009

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Schneider-Mustermann

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.6 Briefbogen institut mit Bezugszeichenzeile
2.2.6.1 Beschreibbarer Bereich

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS
Fraunhofer IMS | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Weber-Webermann

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schneider-Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und Boardverbindungstechniken
Telefon + 49 224114 -1234 | Fax - 77-1234
juergen.schneider-mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Kaiserslautern, 1. Januar 2009

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Schneider-Mustermann

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.6 Briefbogen institut mit Bezugszeichenzeile
2.2.6.2 Bemaßung

Format: DIN A4
Breite x Höhe:

210 mm

200 mm

142,5 mm

129,5 mm

107,5 mm

5 mm

22,5 mm

0 mm
8 mm

210 mm x 297 mm

0 mm

0 mm
16,5 mm

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS

52 mm
60,5 mm
81,6 mm

105 mm
111,3 mm
128 mm
136,5 mm
145 mm

4,233 mm
(12 pt)

Fraunhofer IMS | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Weber-Webermann

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern

41,3 mm
3,528 mm
(10 pt)

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schneider-Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und Boardverbindungstechniken
Telefon + 49 2241 14 -1234 | Fax - 77-1234
juergen.schneider-mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Kaiserslautern, 1. Januar 2009

115,5 mm

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

255 mm
269,6 mm
287,5 mm
297 mm

Jürgen Schneider-Mustermann

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392

269,6 mm

297 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.6 Briefbogen institut mit Bezugszeichenzeile
2.2.6.3 Schriften

Fensterzeile
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt
Zeilenabstand: 10 pt
Vertikale Linie

Laufweite: 0

Absender-Adresse

Absender-Adresse

Frutiger LT Com 55 Roman

Frutiger LT Com 45 Light

Schriftgröße: 7 pt

Schriftgröße: 7 pt

Zeilenabstand: 10 pt

Briefbogenlogo

Zeilenabstand: 10 pt

Laufweite: 0

Breite: 60 mm

Laufweite: 0

(Tastaturkürzel: alt+7 oder
Unicode 007C)
Bearbeiterbereich

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt
Grundlinienversatz: 0,75 pt
Abstand vor und nach

Fraunhofer IMS | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern

Laufweite: -50

Schriftgröße: 7 pt

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Weber-Webermann

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Zeilenabstand: 10 pt

Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schneider-Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und Boardverbindungstechniken
Telefon + 49 2241 14 -1234 | Fax - 77-1234
juergen.schneider-mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

vertikaler Linie
Leerzeichen: 2

Frutiger LT Com 55 Roman

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS

Frutiger LT Com 45 Light
Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Schriftgröße: 7 pt

Kaiserslautern, 1. Januar 2009

Zeilenabstand: 10 pt

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,

Empfänger-Adresse
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0
Falzmarke
Länge: 3 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

Laufweite: 0
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt

Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt

Mit freundlichen Grüßen

Betreffzeile
Frutiger LT Com 55 Roman

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Schriftgröße: 10 pt

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392

Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Schriftgröße: 7 pt
Zeilenabstand: 10 pt

Frutiger LT Com 45 Light

Laufweite: 0

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

Jürgen Schneider-Mustermann

Frutiger LT Com 45 Light

Laufweite: 0
Datum

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Linienstärke: 0,4 pt
Bezugszeichenzeile

Laufweite: 0

Fußzeile

Fußzeile

Frutiger LT Com 55 Roman

Frutiger LT Com 45 Light

Schriftgröße: 7 pt

Schriftgröße: 7 pt

Zeilenabstand: 10 pt

Zeilenabstand: 10 pt

Laufweite: 0

Laufweite: 0

Laufweite: 0
Fließtext
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.

71

2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.7 Briefbogen institut Standard mit Prüfzeichen

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS
Fraunhofer IMS | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Weber-Webermann
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schneider-Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und Boardverbindungstechniken
Telefon +49 224114-1234 | Fax -77-1234
juergen.schneider-mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

Kaiserslautern, 1. Januar 2009
Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Schneider-Mustermann

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Fläche
für Zertifizierungszeichen
Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.7 Briefbogen institut Standard mit Prüfzeichen
2.2.7.1 Beschreibbarer Bereich

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS
Fraunhofer IMS | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Weber-Webermann
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schneider-Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und Boardverbindungstechniken
Telefon +49 224114-1234 | Fax -77-1234
juergen.schneider-mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

Kaiserslautern, 1. Januar 2009
Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Schneider-Mustermann

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.7 Briefbogen institut Standard mit Prüfzeichen
2.2.7.2 Bemaßung

Format: DIN A4
Breite x Höhe:

210 mm

200 mm

162,9 mm
167,9 mm
(Prüfzeichen)

142,5 mm

129,5 mm

107,5 mm

22,5 mm

0 mm
8 mm

210 mm x 297 mm

0 mm

0 mm
16,5 mm

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS

52 mm
60,5 mm
81,6 mm

Fraunhofer IMS | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Weber-Webermann
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern

41,3 mm
3,528 mm
(10 pt)

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schneider-Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und Boardverbindungstechniken
Telefon +49 224114-1234 | Fax -77-1234
juergen.schneider-mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

105 mm
Kaiserslautern, 1. Januar 2009

128 mm
136,5 mm
145 mm

4,233 mm
(12 pt)

115,5 mm

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

246,5 mm
255 mm
269,6 mm
287,5 mm
297 mm

Jürgen Schneider-Mustermann

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392

262,5 mm
269,6 mm

297 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.7 Briefbogen institut Standard mit Prüfzeichen
2.2.7.3 Schriften

Fensterzeile
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt
Zeilenabstand: 10 pt
Laufweite: 0

Absender-Adresse

Absender-Adresse

Frutiger LT Com 55 Roman

Frutiger LT Com 45 Light

Schriftgröße: 7 pt

Schriftgröße: 7 pt

Zeilenabstand: 10 pt

Briefbogenlogo

Zeilenabstand: 10 pt

Laufweite: 0

Breite: 60 mm

Laufweite: 0

Vertikale Linie
(Tastaturkürzel: alt+7 oder

Bearbeiterbereich

Unicode 007C)
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt
Grundlinienversatz: 0,75 pt

Fraunhofer IMS | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Abstand vor und nach

Laufweite: -50
Empfänger-Adresse
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0
Falzmarke
Länge: 3 mm

Schriftgröße: 7 pt

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Weber-Webermann

Zeilenabstand: 10 pt

Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schneider-Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und Boardverbindungstechniken
Telefon +49 224114-1234 | Fax -77-1234
juergen.schneider-mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

Schriftgröße: 7 pt

Kaiserslautern, 1. Januar 2009

Zeilenabstand: 10 pt

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.

Laufweite: 0
Datum

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

Betreffzeile
Frutiger LT Com 55 Roman

Jürgen Schneider-Mustermann

Linienstärke: 0,4 pt
Fließtext

Laufweite: 0
Frutiger LT Com 45 Light

vertikaler Linie
Leerzeichen: 2

Frutiger LT Com 55 Roman

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Schriftgröße: 10 pt

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392

Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Fußzeile

Fußzeile

Frutiger LT Com 55 Roman

Frutiger LT Com 45 Light

Schriftgröße: 7 pt

Schriftgröße: 7 pt

Zeilenabstand: 10 pt

Zeilenabstand: 10 pt

Laufweite: 0

Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.8 Briefbogen institut mit Prüfzeichen und Bezugszeichenzeile

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS
Fraunhofer IMS | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Weber-Webermann

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schneider-Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und Boardverbindungstechniken
Telefon + 49 224114 -1234 | Fax - 77-1234
juergen.schneider-mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Kaiserslautern, 1. Januar 2009

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Schneider-Mustermann

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.8 Briefbogen institut mit Prüfzeichen und Bezugszeichenzeile
2.2.8.1 Beschreibbarer Bereich

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS
Fraunhofer IMS | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Weber-Webermann

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schneider-Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und Boardverbindungstechniken
Telefon + 49 224114 -1234 | Fax - 77-1234
juergen.schneider-mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Kaiserslautern, 1. Januar 2009

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Schneider-Mustermann

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.8 Briefbogen institut mit Prüfzeichen und Bezugszeichenzeile
2.2.8.2 Bemaßung

Format: DIN A4
Breite x Höhe:

210 mm

200 mm

162,9 mm
167,9 mm
(Prüfzeichen)

142,5 mm

129,5 mm

107,5 mm

5 mm

22,5 mm

0 mm
8 mm

210 mm x 297 mm

0 mm

0 mm
16,5 mm

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS

52 mm
60,5 mm
81,6 mm

105 mm
111,3 mm
128 mm
136,5 mm
145 mm

4,233 mm
(12 pt)

Fraunhofer IMS | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Weber-Webermann

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern

41,3 mm
3,528 mm
(10 pt)

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schneider-Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und Boardverbindungstechniken
Telefon + 49 2241 14 -1234 | Fax - 77-1234
juergen.schneider-mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Kaiserslautern, 1. Januar 2009

115,5 mm

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Mit freundlichen Grüßen

246,5 mm
255 mm
269,6 mm
287,5 mm
297 mm

Jürgen Schneider-Mustermann

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392

262,5 mm
269,6 mm

297 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.

78

2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.8 Briefbogen institut mit Prüfzeichen und Bezugszeichenzeile
2.2.8.3 Schriften

Fensterzeile
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt
Zeilenabstand: 10 pt
Vertikale Linie

Laufweite: 0

Absender-Adresse

Absender-Adresse

Frutiger LT Com 55 Roman

Frutiger LT Com 45 Light

Schriftgröße: 7 pt

Schriftgröße: 7 pt

Zeilenabstand: 10 pt

Briefbogenlogo

Zeilenabstand: 10 pt

Laufweite: 0

Breite: 60 mm

Laufweite: 0

(Tastaturkürzel: alt+7 oder
Unicode 007C)
Bearbeiterbereich

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 7 pt
Grundlinienversatz: 0,75 pt
Abstand vor und nach

Fraunhofer IMS | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60 | 67655 Kaiserslautern

Laufweite: -50

Schriftgröße: 7 pt

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Weber-Webermann

Herrn
Dr. Wilhelm Mustermann
Mitglied des Vorstands
Software und Systeme GmbH
Postfach 20 20
78910 Bissingen

Zeilenabstand: 10 pt

Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schneider-Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und Boardverbindungstechniken
Telefon + 49 2241 14 -1234 | Fax - 77-1234
juergen.schneider-mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

vertikaler Linie
Leerzeichen: 2

Frutiger LT Com 55 Roman

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS

Frutiger LT Com 45 Light
Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Schriftgröße: 7 pt

Kaiserslautern, 1. Januar 2009

Zeilenabstand: 10 pt

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet
Sehr geehrter Herr Mustermann,

Empfänger-Adresse
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0
Falzmarke
Länge: 3 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
lal dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option id congue nihil imperdiet
quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

Laufweite: 0
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt

Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt

Mit freundlichen Grüßen

Betreffzeile
Frutiger LT Com 55 Roman

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. mult. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Buller
Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. phil. Marion Schick

Schriftgröße: 10 pt

Bankverbindung Deutsche Bank, München
Konto 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM
USt-IdNr. DE129515865
Steuernummer 143/215/20392

Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Schriftgröße: 7 pt
Zeilenabstand: 10 pt

Frutiger LT Com 45 Light

Laufweite: 0

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

Jürgen Schneider-Mustermann

Frutiger LT Com 45 Light

Laufweite: 0
Datum

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Linienstärke: 0,4 pt
Bezugszeichenzeile

Laufweite: 0

Fußzeile

Fußzeile

Frutiger LT Com 55 Roman

Frutiger LT Com 45 Light

Schriftgröße: 7 pt

Schriftgröße: 7 pt

Zeilenabstand: 10 pt

Zeilenabstand: 10 pt

Laufweite: 0

Laufweite: 0

Laufweite: 0
Fließtext
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.9 briefbogen institut Folgeseite mit Logo

Die hier gezeigte Folgeseite
kann wahlweise mit dem
Standardbriefbogen oder
dem Briefbogen mit Bezugs
zeichenzeile kombiniert
werden.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.9 briefbogen institut Folgeseite mit Logo
2.2.9.1 Beschreibbarer Bereich

Bei Ausdruck mit Logo muss
der Inhalt der Betreffzeile
manuell in der Computer
vorlage gelöscht werden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.9 briefbogen institut Folgeseite mit Logo
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

4,233 mm
(12 pt)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.

255 mm

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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Briefbogenlogo
Breite: 60 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

Fließtext
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.10 briefbogen institut Folgeseite mit Betreffzeile

Die hier gezeigte Folgeseite
kann wahlweise mit dem
Standardbriefbogen oder
dem Briefbogen mit Bezugs
zeichenzeile kombiniert
werden.

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet

München, 1. Januar 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet

München, 1. Januar 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet

München, 1. Januar 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

4,233 mm
(12 pt)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.

255 mm

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.2 briefbögen
2.2.10 briefbogen institut Folgeseite mit Betreffzeile
2.2.10.3 Schriften

Betreffzeile
Frutiger LT Com 55 Roman
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Fließtext
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet

München, 1. Januar 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

Datum
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.

00

Pagina
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 8 pt
Zeilenabstand: 10 pt
Laufweite: 0
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.3 faxformulare
2.3.1 faxformular gesellschaft

Fraunhofer-Gesellschaft

Telefax
Herrn
Dr. Manfred Mustermann
Qualitätsprüfung
Mikrosystemtechnik GmbH

Hansastraße 27c
80686 München
Prof. Dr.-Ing. Maria Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Telefon + 49 89 14 -1234
Fax + 49 89 14 - 77-1234
maria.musterfrau@zv.fraunhofer.de
www.fraunhofer.de

Fax-Nr. 0123 456789
2 Seiten (einschließlich dieser Seite)

München, 1. Januar 2009
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam Eu feugiat nulla
facilisis at vero et accumsan et iusto odio to odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilinonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. re te feugait
accumsan et iusto odio to odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla
facilinonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil
consectetuer adipiscing elit, sed diam Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio to odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilinonummy nibh euismod tincidunt.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum.ut laoreet nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquamtion congue nihil imperdiet doming id
quod mazim placerat facer possim assum. aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit am erat volutpat. re te feugait
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, con doloremagna aliquam erat volutpat.

Mit freundlichen Grüßen

Maria Musterfrau
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Fraunhofer-Gesellschaft

Telefax
Herrn
Dr. Manfred Mustermann
Qualitätsprüfung
Mikrosystemtechnik GmbH

Hansastraße 27c
80686 München
Prof. Dr.-Ing. Maria Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Telefon + 49 89 14 -1234
Fax + 49 89 14 - 77-1234
maria.musterfrau@zv.fraunhofer.de
www.fraunhofer.de

Fax-Nr. 0123 456789
2 Seiten (einschließlich dieser Seite)

München, 1. Januar 2009
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam Eu feugiat nulla
facilisis at vero et accumsan et iusto odio to odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilinonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. re te feugait
accumsan et iusto odio to odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla
facilinonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil
consectetuer adipiscing elit, sed diam Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio to odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilinonummy nibh euismod tincidunt.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum.ut laoreet nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquamtion congue nihil imperdiet doming id
quod mazim placerat facer possim assum. aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit am erat volutpat. re te feugait
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, con doloremagna aliquam erat volutpat.

Mit freundlichen Grüßen

Maria Musterfrau
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Format: DIN A4
Breite x Höhe:

0 mm

210 mm

200 mm

142,5 mm

129,5 mm

22,5 mm

0 mm

210 mm x 297 mm

0 mm

16,5 mm

Fraunhofer-Gesellschaft

53,8 mm
62,1 mm
4,233 mm
(12 pt)

108 mm
116 mm
135,1 mm

Telefax
Herrn
Dr. Manfred Mustermann
Qualitätsprüfung
Mikrosystemtechnik GmbH

46 mm

Hansastraße 27c
80686 München
Prof. Dr.-Ing. Maria Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Telefon + 49 89 14 -1234
Fax + 49 89 14 - 77-1234
maria.musterfrau@zv.fraunhofer.de
www.fraunhofer.de

3,882 mm
(11 pt)

Fax-Nr. 0123 456789
2 Seiten (einschließlich dieser Seite)

München, 1. Januar 2009
Sehr geehrter Herr Mustermann,

131 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud dolore.

4,233 mm
(12 pt)

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam Eu feugiat nulla
facilisis at vero et accumsan et iusto odio to odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilinonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. re te feugait
accumsan et iusto odio to odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla
facilinonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil
consectetuer adipiscing elit, sed diam Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio to odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilinonummy nibh euismod tincidunt.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum.ut laoreet nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquamtion congue nihil imperdiet doming id
quod mazim placerat facer possim assum. aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit am erat volutpat. re te feugait
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, con doloremagna aliquam erat volutpat.

Mit freundlichen Grüßen

279,3 mm
297 mm

Maria Musterfrau

297 mm
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2.3 faxformulare
2.3.1 faxformular gesellschaft
2.3.1.3 Schriften

Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 250
In Versalien

Absender-Adresse

Absender-Adresse

Frutiger LT Com 55 Roman

Frutiger LT Com 45 Light

Schriftgröße: 9 pt

Schriftgröße: 9 pt

Zeilenabstand: 11 pt

Briefbogenlogo

Zeilenabstand: 11 pt

Laufweite: 0

Breite: 60 mm

Laufweite: 0

Empfänger-Adresse
Frutiger LT Com 45 Light

Bearbeiterbereich

Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Frutiger LT Com 55 Roman

Fraunhofer-Gesellschaft

Telefax
Herrn
Dr. Manfred Mustermann
Qualitätsprüfung
Mikrosystemtechnik GmbH

Hansastraße 27c
80686 München
Prof. Dr.-Ing. Maria Musterfrau
Abteilungsleiterin
Kommunikations- und Marketingstrategie
Telefon + 49 89 14 -1234
Fax + 49 89 14 - 77-1234
maria.musterfrau@zv.fraunhofer.de
www.fraunhofer.de

Laufweite: 0

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Zeilenabstand: 11 pt
Laufweite: 0

Schriftgröße: 9 pt
München, 1. Januar 2009

Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam Eu feugiat nulla
facilisis at vero et accumsan et iusto odio to odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilinonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. re te feugait
accumsan et iusto odio to odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla
facilinonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Fließtext

Schriftgröße: 9 pt

Frutiger LT Com 45 Light

Fax-Nr. 0123 456789
2 Seiten (einschließlich dieser Seite)

Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt

Frutiger LT Com 55 Roman

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil
consectetuer adipiscing elit, sed diam Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio to odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilinonummy nibh euismod tincidunt.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum.ut laoreet nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquamtion congue nihil imperdiet doming id
quod mazim placerat facer possim assum. aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit am erat volutpat. re te feugait
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, con doloremagna aliquam erat volutpat.

Zeilenabstand: 11 pt
Laufweite: 0

Datum
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Mit freundlichen Grüßen

Maria Musterfrau
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Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet

München, 1. Januar 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet

München, 1. Januar 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet

München, 1. Januar 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

4,233 mm
(12 pt)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.

255 mm

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet

München, 1. Januar 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

Datum
Frutiger LT Com 45 Light
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Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS
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Herrn
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Fax-Nr. 0123 456789
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Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Webermann
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und
Boardverbindungstechniken
Telefon + 49 224114 -1234
Fax + 49 224114 - 77-1234
juergen.mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

München, 1. Januar 2009
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam Eu feugiat nulla
facilisis at vero et accumsan et iusto odio to odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilinonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. re te feugait
accumsan et iusto odio to odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla
facilinonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil
consectetuer adipiscing elit, sed diam Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio to odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilinonummy nibh euismod tincidunt.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum.ut laoreet nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquamtion congue nihil imperdiet doming id
quod mazim placerat facer possim assum. aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit am erat volutpat. re te feugait
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, con doloremagna aliquam erat volutpat.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Mustermann
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Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS

Telefax
Herrn
Dr. Manfred Mustermann
Qualitätsprüfung
Mikrosystemtechnik GmbH

Fax-Nr. 0123 456789
2 Seiten (einschließlich dieser Seite)

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Webermann
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und
Boardverbindungstechniken
Telefon + 49 224114 -1234
Fax + 49 224114 - 77-1234
juergen.mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

München, 1. Januar 2009
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam Eu feugiat nulla
facilisis at vero et accumsan et iusto odio to odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilinonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. re te feugait
accumsan et iusto odio to odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla
facilinonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil
consectetuer adipiscing elit, sed diam Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio to odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilinonummy nibh euismod tincidunt.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum.ut laoreet nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquamtion congue nihil imperdiet doming id
quod mazim placerat facer possim assum. aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit am erat volutpat. re te feugait
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, con doloremagna aliquam erat volutpat.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Mustermann
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Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS

Telefax
Herrn
Dr. Manfred Mustermann
Qualitätsprüfung
Mikrosystemtechnik GmbH

Fax-Nr. 0123 456789
2 Seiten (einschließlich dieser Seite)

46 mm

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Webermann
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und
Boardverbindungstechniken
Telefon + 49 2241 14 -1234
Fax + 49 2241 14 - 77-1234
juergen.mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

München, 1. Januar 2009
Sehr geehrter Herr Mustermann,

3,528 mm
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131 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud dolore.

4,233 mm
(12 pt)

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam Eu feugiat nulla
facilisis at vero et accumsan et iusto odio to odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilinonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. re te feugait
accumsan et iusto odio to odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla
facilinonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil
consectetuer adipiscing elit, sed diam Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio to odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilinonummy nibh euismod tincidunt.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum.ut laoreet nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquamtion congue nihil imperdiet doming id
quod mazim placerat facer possim assum. aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit am erat volutpat. re te feugait
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, con doloremagna aliquam erat volutpat.

Mit freundlichen Grüßen

279,3 mm
297 mm

Jürgen Mustermann

297 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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		 2.3.3.3 Schriften

Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 250
In Versalien

Absender-Adresse

Absender-Adresse

Frutiger LT Com 55 Roman

Frutiger LT Com 45 Light

Schriftgröße: 9 pt

Schriftgröße: 9 pt

Zeilenabstand: 10 pt

Briefbogenlogo

Zeilenabstand: 10 pt

Laufweite: 0

Breite: 60 mm

Laufweite: 0

Empfänger-Adresse
Frutiger LT Com 45 Light

Bearbeiterbereich

Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Frutiger LT Com 55 Roman

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS

Telefax
Herrn
Dr. Manfred Mustermann
Qualitätsprüfung
Mikrosystemtechnik GmbH

Fax-Nr. 0123 456789
2 Seiten (einschließlich dieser Seite)

Institutsleiter
Prof. Dr. Josef Mustermann
(geschäftsführend)
Prof. Dr. Max-Michael Webermann
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 60
67655 Kaiserslautern
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Mustermann
Bereichsleiter
Modulintegration und
Boardverbindungstechniken
Telefon + 49 2241 14 -1234
Fax + 49 2241 14 - 77-1234
juergen.mustermann@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de

Laufweite: 0

München, 1. Januar 2009
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam Eu feugiat nulla
facilisis at vero et accumsan et iusto odio to odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilinonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. re te feugait
accumsan et iusto odio to odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla
facilinonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Fließtext
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Schriftgröße: 9 pt
Zeilenabstand: 10 pt
Laufweite: 0
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 9 pt

Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt

Frutiger LT Com 55 Roman

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil
consectetuer adipiscing elit, sed diam Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio to odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilinonummy nibh euismod tincidunt.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum.ut laoreet nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquamtion congue nihil imperdiet doming id
quod mazim placerat facer possim assum. aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit am erat volutpat. re te feugait
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, con doloremagna aliquam erat volutpat.

Zeilenabstand: 10 pt
Laufweite: 0

Datum
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Mustermann

Bei der Absender-Adresse
und im Bearbeiterbereich
wurde der Zeilenabstand
beim Faxformular Institut
auf 10 pt verringert, um die
Menge der Angaben unterzubringen.
Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet

München, 1. Januar 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet

München, 1. Januar 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
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210 mm

200 mm

142,5 mm
(Pagina)

22,5 mm

0 mm

210 mm x 297 mm

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet

München, 1. Januar 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

4,233 mm
(12 pt)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.

255 mm

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.

00

297 mm

287,5 mm
297 mm
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Betreffzeile
Frutiger LT Com 55 Roman
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Fließtext
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Fraunhofer Lorem Ipsum dolor sit amet

München, 1. Januar 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa
velit esse molestie consequat, vel illum dolore.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea esse
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.

Datum
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulp
velit esse molestie consequat, vel illum dolore. Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augueduis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat aliq
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit esse molestie consequat
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliq
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent ex luptatum. Ut laoreet
doloremagna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. In vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna
aliquam erat volutpat.
Eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure do
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.

00

Pagina
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 8 pt
Zeilenabstand: 10 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.4 mappen
2.4.1 Standardmappe weiss gesellschaft

Die Standardmappe weiß
wird ohne und mit Füllhöhe
angeboten.

Geschlossenes Format
Standardmappe ohne Füllhöhe
Breite x Höhe:
225 mm x 315 mm
Geschlossenes Format
Standardmappe mit Füllhöhe
Breite x Höhe:
245 mm x 315 mm
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.4 mappen
2.4.1 Standardmappe weiss gesellschaft
2.4.1.1 Bemaßung offenes Format ohne Füllhöhe

Offenes Format ohne Füllhöhe
Breite x Höhe:
560 mm x 390 mm

Broschürenlogo

560 mm

432 mm

292 mm
306 mm
320 mm
335 mm
347 mm

218 mm
232 mm

105 mm
110 mm
125 mm

65 mm

0 mm

Breite: 85 mm

0 mm
12 mm

0 mm
12 mm

235 mm

280 mm
298 mm
315 mm
323 mm
338 mm

315 mm

368 mm
382 mm
390 mm

390 mm

Schlitze zum
Einstecken einer
Visitenkarte

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.4 mappen
2.4.1 Standardmappe weiss gesellschaft
2.4.1.2 Bemaßung offenes Format mit Füllhöhe

Offenes Format mit Füllhöhe
Breite x Höhe:
620 mm x 400 mm

Broschürenlogo

620 mm

399 mm

350 mm
365 mm
375 mm
387 mm

304 mm
317 mm

242 mm

228 mm

105 mm
110 mm
120 mm
135 mm

65 mm

0 mm

Breite: 85 mm

0 mm
12 mm

0 mm
12 mm

238 mm

279 mm
300 mm
315 mm
325 mm
334 mm
347 mm

315 mm
325 mm

378 mm
391 mm
400 mm

400 mm

Schlitze zum
Einstecken einer
Visitenkarte

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.4 mappen
2.4.2 Sondermappe silber Gesellschaft

Die Sondermappe silber
wird ebenfalls ohne und
mit Füllhöhe angeboten
und kann für besondere
Anlässe eingesetzt werden.

Nut

Geschlossenes Format
Sondermappe ohne Füllhöhe
Breite x Höhe:
225 mm x 315 mm
Geschlossenes Format
Sondermappe mit Füllhöhe
Breite x Höhe:
245 mm x 315 mm
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.4 mappen
2.4.2 Sondermappe Silber gesellschaft
2.4.2.1 Bemaßung offenes Format ohne Füllhöhe

Offenes Format ohne Füllhöhe
Breite x Höhe:
560 mm x 390 mm

Broschürenlogo

560 mm

432 mm

292 mm
306 mm
320 mm
335 mm
347 mm

218 mm
232 mm

105 mm
110 mm
125 mm

65 mm

0 mm

Breite: 85 mm

0 mm
12 mm

0 mm
12 mm

79 mm

235 mm

280 mm
298 mm
315 mm
323 mm
338 mm

315 mm

368 mm
382 mm
390 mm

390 mm

Schlitze zum
Einstecken einer
Visitenkarte

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.4 mappen
2.4.2 Sondermappe Silber gesellschaft
2.4.2.2 Bemaßung offenes Format mit Füllhöhe

Offenes Format mit Füllhöhe
Breite x Höhe:
620 mm x 400 mm

Broschürenlogo

620 mm

399 mm

350 mm
365 mm
375 mm
387 mm

304 mm
317 mm

242 mm

228 mm

105 mm
110 mm
120 mm
135 mm

65 mm

0 mm

Breite: 85 mm

0 mm
12 mm

0 mm
12 mm

79 mm

238 mm

279 mm
300 mm
315 mm
325 mm
334 mm
347 mm

315 mm
325 mm

378 mm
391 mm
400 mm

400 mm

Schlitze zum
Einstecken einer
Visitenkarte

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.4 mappen
2.4.3 Standardmappe weiss institut

Die Standardmappe weiß
wird ohne und mit Füllhöhe
angeboten.

Geschlossenes Format
Standardmappe ohne Füllhöhe
Breite x Höhe:
225 mm x 315 mm
Geschlossenes Format
Standardmappe mit Füllhöhe
Breite x Höhe:
245 mm x 315 mm
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.4 mappen
2.4.3 Standardmappe weiss Institut
2.4.3.1 Bemaßung offenes Format ohne Füllhöhe

Offenes Format ohne Füllhöhe
Breite x Höhe:
560 mm x 390 mm

Broschürenlogo

560 mm

432 mm

292 mm
306 mm
320 mm
335 mm
347 mm

218 mm
232 mm

105 mm
110 mm
125 mm

65 mm

0 mm

Breite: 85 mm

0 mm
12 mm

0 mm
12 mm

235 mm

280 mm
298 mm
315 mm
323 mm
338 mm

315 mm

368 mm
382 mm
390 mm

390 mm

Schlitze zum
Einstecken einer
Visitenkarte

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.4 mappen
2.4.3 Standardmappe weiss Institut
2.4.3.2 Bemaßung offenes Format mit Füllhöhe

Offenes Format mit Füllhöhe
Breite x Höhe:
620 mm x 400 mm

Broschürenlogo

620 mm

399 mm

350 mm
365 mm
375 mm
387 mm

304 mm
317 mm

242 mm

228 mm

105 mm
110 mm
120 mm
135 mm

65 mm

0 mm

Breite: 85 mm

0 mm
12 mm

0 mm
12 mm

238 mm

279 mm
300 mm
315 mm
325 mm
334 mm
347 mm

315 mm
325 mm

378 mm
391 mm
400 mm

400 mm

Schlitze zum
Einstecken einer
Visitenkarte

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.4 mappen
2.4.4 Sondermappe silber institut

Die Sondermappe silber
wird ebenfalls ohne und
mit Füllhöhe angeboten
und kann für besondere
Anlässe eingesetzt werden.

Nut

Geschlossenes Format
Sondermappe ohne Füllhöhe
Breite x Höhe:
225 mm x 315 mm
Geschlossenes Format
Sondermappe mit Füllhöhe
Breite x Höhe:
245 mm x 315 mm
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.4 mappen
2.4.4 Sondermappe silber institut
2.4.4.1 Bemaßung offenes Format ohne Füllhöhe

Offenes Format ohne Füllhöhe
Breite x Höhe:
560 mm x 390 mm

Broschürenlogo

560 mm

432 mm

292 mm
306 mm
320 mm
335 mm
347 mm

218 mm
232 mm

105 mm
110 mm
125 mm

65 mm

0 mm

Breite: 85 mm

0 mm
12 mm

0 mm
12 mm

79 mm

235 mm

280 mm
298 mm
315 mm
323 mm
338 mm

315 mm

368 mm
382 mm
390 mm

390 mm

Schlitze zum
Einstecken einer
Visitenkarte

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.4 mappen
2.4.4 Sondermappe silber institut
2.4.4.2 Bemaßung offenes Format mit Füllhöhe

Offenes Format mit Füllhöhe
Breite x Höhe:
620 mm x 400 mm

Broschürenlogo

620 mm

399 mm

350 mm
365 mm
375 mm
387 mm

304 mm
317 mm

242 mm

228 mm

105 mm
110 mm
120 mm
135 mm

65 mm

0 mm

Breite: 85 mm

0 mm
12 mm

0 mm
12 mm

79 mm

238 mm

279 mm
300 mm
315 mm
325 mm
334 mm
347 mm

315 mm
325 mm

378 mm
391 mm
400 mm

400 mm

Schlitze zum
Einstecken einer
Visitenkarte

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.5 adressaufkleber
2.5.1 adressaufkleber gesellschaft
		 2.5.1.1 Beschreibbarer Bereich

Adressaufkleber Gesellschaft

Fraunhofer-Gesellschaft
Hansastraße 27c
80686 München

Firma Muster
Herrn Prof. Dr. Max Mustermann
Musterstraße 123
12345 Musterstadt
MUSTERLAND

Adressaufkleber Gesellschaft: Beschreibbarer Bereich

Fraunhofer-Gesellschaft
Hansastraße 27c
80686 München

Firma Muster
Herrn Prof. Dr. Max Mustermann
Musterstraße 123
12345 Musterstadt
MUSTERLAND
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.5 adressaufkleber
2.5.1 adressaufkleber gesellschaft
		 2.5.1.2 Bemaßung
		 2.5.1.3 Schriften

143 mm
148 mm

82 mm

148 mm x 105 mm

58 mm

0 mm
5 mm

Breite x Höhe:

16,6 mm

Format: DIN A6

0 mm
5 mm

24 mm
34,5 mm

Fraunhofer-Gesellschaft
Hansastraße 27c
80686 München

60,3 mm

3,528 mm
(10 pt)

Firma Muster
Herrn Prof. Dr. Max Mustermann
Musterstraße 123
12345 Musterstadt
MUSTERLAND

4,233 mm
(12 pt)

85,5 mm

105 mm

Visitenkartenlogo 43 mm
Skalierung: 123%
Breite: 53 mm

Absender-Adresse
Frutiger LT Com 45 Light

Fraunhofer-Gesellschaft
Hansastraße 27c
80686 München

Schriftgröße: 7 pt
Zeilenabstand: 10 pt
Laufweite: 0

Firma Muster
Herrn Prof. Dr. Max Mustermann
Musterstraße 123
12345 Musterstadt
MUSTERLAND

Empfänger-Adresse
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.5 adressaufkleber
2.5.2 adressaufkleber Institut
		 2.5.2.1 Beschreibbarer Bereich

Adressaufkleber Institut

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS
Hansastraße 27c
80686 München

Firma Muster
Herrn Prof. Dr. Max Mustermann
Musterstraße 123
12345 Musterstadt
MUSTERLAND

Adressaufkleber Institut: Beschreibbarer Bereich

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS
Hansastraße 27c
80686 München

Firma Muster
Herrn Prof. Dr. Max Mustermann
Musterstraße 123
12345 Musterstadt
MUSTERLAND
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.5 adressaufkleber
2.5.2 adressaufkleber Institut
		 2.5.2.2 Bemaßung
		 2.5.2.3 Schriften

143 mm
148 mm

82 mm

71,5 mm

148 mm x 105 mm

58 mm

0 mm
5 mm

Breite x Höhe:

16,6 mm

Format: DIN A6

0 mm
5 mm

29,7 mm
44 mm

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS

3,528 mm
(10 pt)

Hansastraße 27c
80686 München

60,3 mm

Firma Muster
Herrn Prof. Dr. Max Mustermann
Musterstraße 123
12345 Musterstadt
MUSTERLAND

4,233 mm
(12 pt)

85,5 mm

105 mm

Visitenkartenlogo 43 mm
Skalierung: 123%
Breite: 53 mm

Absender-Adresse
Frutiger LT Com 45 Light

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS
Hansastraße 27c
80686 München

Schriftgröße: 7 pt
Zeilenabstand: 10 pt
Laufweite: 0

Firma Muster
Herrn Prof. Dr. Max Mustermann
Musterstraße 123
12345 Musterstadt
MUSTERLAND

Empfänger-Adresse
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 12 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.6 Namensschilder
2.6.1 Namensschild gesellschaft
		 2.6.1.1 Beschreibbarer Bereich

Namensschild Gesellschaft

Anna-Maria Musterfrau
Fraunhofer-Gesellschaft

Namensschild Gesellschaft: Beschreibbarer Bereich

Anna-Maria Musterfrau
Fraunhofer-Gesellschaft
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.6 Namensschilder
2.6.1 Namensschild gesellschaft
		 2.6.1.2 Bemaßung
		 2.6.1.3 Schriften

Breite x Höhe:
85,72 mm

76,72 mm

17,8 mm

8,5 mm

0 mm

85,72 mm x 54,03 mm

0 mm
8,5 mm
15,5 mm

33 mm
40 mm
43,5 mm

Anna-Maria Musterfrau
Fraunhofer-Gesellschaft

54,03 mm

Stanze
Name

Visitenkartenlogo

Frutiger LT Com 65 Bold

Breite: 43 mm

Schriftgröße: 15 pt
Zeilenabstand: 18 pt
Laufweite: 0

Anna-Maria Musterfrau
Fraunhofer-Gesellschaft

Name Gesellschaft
Frutiger LT Com 55 Roman
Schriftgröße: 8 pt
Zeilenabstand: 10 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.6 Namensschilder
2.6.2 Namensschild institut
		 2.6.2.1 Beschreibbarer Bereich

Namensschild Institut

Anna-Maria Musterfrau
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS

Namensschild Institut: Beschreibbarer Bereich

Anna-Maria Musterfrau
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.6 Namensschilder
2.6.2 Namensschild Institut
		 2.6.2.2 Bemaßung
		 2.6.2.3 Schriften

Breite x Höhe:
85,72 mm

76,72 mm

17,8 mm

8,5 mm

0 mm

85,72 mm x 54,03 mm

0 mm
8,5 mm
15,5 mm

33 mm
40 mm
43,5 mm

Anna-Maria Musterfrau
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS

54,03 mm

Stanze
Visitenkartenlogo

Name

Breite: 43 mm

Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße: 15 pt
Zeilenabstand: 18 pt
Laufweite: 0

Anna-Maria Musterfrau
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS

Name Institut
Frutiger LT Com 55 Roman
Schriftgröße: 8 pt
Zeilenabstand: 10 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.7 Tischaufsteller
2.7.1 Tischaufsteller gesellschaft
		 2.7.1.1 Beschreibbarer Bereich

Tischaufsteller Gesellschaft

Herbert Mustermann
Tischaufsteller Gesellschaft: Beschreibbarer Bereich

Herbert Mustermann
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.7 Tischaufsteller
2.7.1 Tischaufsteller gesellschaft
		 2.7.1.2 Bemaßung
		 2.7.1.3 Schriften

297 mm

270,5 mm

0 mm

210 mm x 297 mm

26,4 mm

Breite x Höhe:

12,7 mm

Format: DIN A4

0 mm

105 mm
117,2 mm
127,5 mm

173 mm

Herbert Mustermann

210 mm

Falzmarke
Visitenkartenlogo
Breite: 60 mm
Name

Herbert Mustermann

Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße: 67 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2 geschäftsausstattung

2.7 Tischaufsteller
2.7.2 Tischaufsteller institut
		 2.7.2.1 Beschreibbarer Bereich

Tischaufsteller Institut

Herbert Mustermann
Tischaufsteller Institut: Beschreibbarer Bereich

Herbert Mustermann
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.7 Tischaufsteller
2.7.2 Tischaufsteller Institut
		 2.7.2.2 Bemaßung
		 2.7.2.3 Schriften

297 mm

270,5 mm

210 mm x 297 mm

26,4 mm

0 mm

Breite x Höhe:

12,7 mm

Format: DIN A4

0 mm

105 mm
117,2 mm
127,5 mm

173 mm

Herbert Mustermann

210 mm

Falzmarke
Visitenkartenlogo
Breite: 60 mm
Name

Herbert Mustermann

Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße: 67 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.8 Empfehlungskarten

105 mm

100 mm

50,5 mm
54,5 mm

5 mm

0 mm

Bemassung und schriften

0 mm

61,5 mm (Falz)
66,5 mm

Visitenkartenlogo
Breite: 43 mm
Einrichtungsbezeichnung
Frutiger LT Com 65 Bold

FRAUNHOFER-EINRICHTUNG FÜR MODULARE
FESTKÖRPER-TECHNOLOGIEN EMFT

87,97 mm

89,7 mm

93,5 mm
98,625 mm

Schriftgröße: 7 pt
Zeilenabstand: 11 pt

Name Mustername
Blindtext Titel Blindtext Mustertitel
Titel Blindtext Mustertitel Blindtext
Blindtext Titel Blindtext Mustertitel

Laufweite: 200
Name

108,625 mm

Hansastraße 27d
80686 München
Telefon +49 89 54759-0
Fax +49 89 54759-550
www.emft.fraunhofer.de

Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße: 8 pt
Zeilenabstand: 11 pt
Laufweite: 0
Textelemente
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 8 pt
Zeilenabstand: 11 pt
Laufweite: 0
Mit besten Empfehlungen
With compliments
Avec nos compliments

205 mm
210 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.8 Empfehlungskarten
BEISPIELE

Empfehlungskarte

Breite x Höhe:

im Endformat

105 mm x 210 mm (ungefalzt)
Breite x Höhe:
105 mm x 148,5 mm (gefalzt)

FRAUNHOFER-EINRICHTUNG FÜR MODULARE
FESTKÖRPER-TECHNOLOGIEN EMFT

Hansastraße 27c
80686 München
Telefon +49 89 1205-0
Fax +49 89 1205-7531
www.fraunhofer.de

Mit besten Empfehlungen
With compliments
Avec nos compliments

Mit besten Empfehlungen
With compliments
Avec nos compliments

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.

Hansastraße 27d
80686 München
Telefon +49 89 54759-0
Fax +49 89 54759-550
www.emft.fraunhofer.de

Beispiel

Beispiel

Empfehlungskarte Gesell-

Empfehlungskarte Einrich-

schaft, nicht personalisiert

tung, nicht personalisiert
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2 geschäftsausstattung

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2.8 Empfehlungskarten
BEISPIELE
BEISPIELe

Empfehlungskarte

Breite x Höhe:

im Endformat

105 mm x 210 mm (ungefalzt)
Breite x Höhe:
105 mm x 148,5 mm (gefalzt)

Hans-Jörg Bullinger
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil
Prof. e.h. mult. Dr. h.c. mult.
Präsident
Hansastraße 27c
80686 München
Telefon +49 89 1205-1000
Fax +49 89 1205-7500
www.fraunhofer.de

Mit besten Empfehlungen
With compliments
Avec nos compliments

Beispiel
Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.

Empfehlungskarte Gesellschaft, personalisiert

130

Inhaltsverzeichnis

Druckschriften

02A
2A.1 Berichte, Studien etc.,
hochwertig, Doppelseitig

2A.2 Berichte, Studien etc.,
Einfach, Einseitig

131

2A Druckschriften

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2A.1 BERICHTE, STUDIEN ETC.,
HOCHWERTIG, Doppelseitig
TITELSEITE: Bemaßung

210 mm

199,5 mm

158,25 mm

129,5 mm

67,75 mm

22,5 mm

210 mm x 297 mm

4 mm

Breite x Höhe:

113 mm

Format: DIN A4

0 mm
16,5 mm
26,5 mm

51,9 mm 49,9 mm

F r a u n h o F e r - I n s t I t u t F ü r M I k r o e l e k t r o n I s c h e s c h a lt u n g e n u n d s y s t e M e I M s
eInrIchtungsBeZeIchnung MaxIMal ZweI ZeIlen

4,233 mm
(12 pt)
101 mm
106,9 mm
113,7 mm
119,6 mm

253 mm

248,9 mm 246,5 mm

haupttItel
Muster Untertitel, darf auch
über zwei Zeilen laufen

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
partnerlogo

272,1 mm

267,8 mm
284,7 mm

189,7 mm

142,5 mm

297 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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2A Druckschriften

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2A.1 BERICHTE, STUDIEN ETC.,
HOCHWERTIG, Doppelseitig
Schriftgrössen

1 Einrichtungsbezeichnung:

1 Einrichtungsbezeichnung

Frutiger LT Com 65 Bold

Fraunho f er - I nstitut f ür K ur z z eitdynamik , E rnst- M ach - I nstitut, E M I

Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 150

2 Haupttitel:

2 Haupttitel

Frutiger LT Com 65 Bold

Haupttitel Bericht

Schriftgröße/ZAB: 24/28 pt
Laufweite: 50

3 Untertitel:

3 Untertitel

Frutiger LT Com 45 Light

Untertitel Bericht

Schriftgröße/ZAB: 24/28 pt
Laufweite: 0

4 Innentitel:

4 Innentitel

Frutiger LT Com 65 Bold

Innentitel Bericht

Schriftgröße/ZAB: 24/28 pt
Laufweite: 50
Schriftfarbe: 60% schwarz

5 Untertitel innen:

5 Untertitel innen

Frutiger LT Com 45 Light

Untertitel innen Bericht

Schriftgröße/ZAB: 24/28 pt
Laufweite: 0
Schriftfarbe: 60% schwarz

6 Überschrift Ebene 1:

6 Überschrift Ebene 1

Frutiger LT Com 65 Bold
Laufweite: 0

2
Ebene eins Überschrift mit / ohne Dezimalgliederung

7 Überschrift Ebene 2:

7 Überschrift Ebene 2

Frutiger LT Com 45 Light
Laufweite: 0

2.1
Ebene zwei Überschrift mit / ohne Dezimalgliederung

8 Überschrift Ebene 3:

8 Überschrift Ebene 3

Schriftgröße/ZAB: 14/17,5 pt

Schriftgröße/ZAB: 14/17,5 pt

Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt
Laufweite: 0

9 Überschrift Ebene 4:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt
Laufweite: 0

2.3.1
Ebene drei Überschrift mit / ohne Dezimalgliederung
9 Überschrift Ebene 4

2.3.1.1
Ebene vier Überschrift mit / ohne Dezimalgliederung

133

2A Druckschriften

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2A.1 BERICHTE, STUDIEN ETC.,
HOCHWERTIG, Doppelseitig
Schriftgrössen

10 Lebender Kolumnentitel:

10 Lebender Kolumnentitel

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 0

Lebende Kolumnentitel sind
maximal zwei Zeilen lang

Linien gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 0,35 pt
Linie darüber: Offset 12 pt
Linie darunter: Offset 4,8 pt

11 Bildtext:

11 Bildtext

Frutiger LT Com 65 Bold

Blindtext Bildunterschrift
Marginaltext in Marginalspalte

Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 0

12 Fußnoten, Toter Kolum-

12 Fußnoten, Toter Kolumnentitel, Pagina

nentitel, Pagina:
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 8/11 pt
Laufweite: 0

1	Fußnotentext als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten
2	auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf
3	Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort.

Linie gepunktet
Stärke: 0,5 pt
Linie darüber: Offset 12 pt

Fraunhofer EMI	Kurzform des Titels	Partner/Einrichtungsbezeichnung
		Partner/3 Zeilen max.

10 | 29

Linie durchgehend
Stärke: 0,5 pt
Linie darüber: Offset 12 pt

13 Fließtext

13 Fließtext:

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in
Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt
Laufweite: 0

14 In Zusammenarbeit mit

14 In Zusammenarbeit mit:
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 125

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

Fläche für
Partnerlogo

Fläche für
Partnerlogo

Linie gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 0,7 pt
Linie darüber: Offset 12 pt

15 Tabellentext

15 Tabellentext:
Frutiger LT Com 65 Bold

Projekt

Frutiger LT Com 45 Light

12464	Hamburg	Mikroelektronische Systeme

Schriftgröße/ZAB: 10/18 pt
Laufweite: 0
Linie durchgehend

Ort

Name

35021	Erlangen	Neue Audio-Formate
88986	München	Entwicklung neuer Medien

Stärke: 0,5 pt
Linie darunter: Offset 6 pt
Linie gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 0,5 pt
Linie darunter: Offset 6 pt

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2A Druckschriften

2A.1 BERICHTE, STUDIEN ETC.,
HOCHWERTIG, Doppelseitig
TITELSEITE: Schriften

Einrichtungsbezeichnung

Logo

Frutiger LT Com 65 Bold

Breite: 60 mm

Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 150

F r a u n h o F e r - I n s t I t u t F ü r M I k r o e l e k t r o n I s c h e s c h a lt u n g e n u n d s y s t e M e I M s
eInrIchtungsBeZeIchnung MaxIMal ZweI ZeIlen

Haupttitel
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 24/28 pt
Laufweite: 50
Untertitel

haupttItel
Muster Untertitel, darf auch
über zwei Zeilen laufen

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 24/28 pt
Laufweite: 0
In Zusammenarbeit mit
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 125
Linie gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 0,7 pt

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
partnerlogo

Linie darüber: Offset 12 pt

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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2A Druckschriften

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2A.1 BERICHTE, STUDIEN ETC.,
HOCHWERTIG, Doppelseitig
TITELSEITE: Beispiele

F r a u n h o F e r - I n s t I t u t F ü r M I k r o e l e k t r o n I s c h e s c h a lt u n g e n u n d s y s t e M e I M s
eInrIchtungsBeZeIchnung MaxIMal ZweI ZeIlen

F r a u n h o F e r - I n s t I t u t F ü r M I k r o e l e k t r o n I s c h e s c h a lt u n g e n u n d s y s t e M e I M s
eInrIchtungsBeZeIchnung MaxIMal ZweI ZeIlen

haupttItel

haupttItel

Muster Untertitel

Muster Untertitel, darf auch
über zwei Zeilen laufen

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
partnerlogo

Titelgestaltung
Die Position der Elemente
Fraunhofer-Logo, Einrichtungsbezeichnung mit Kürzel,
Haupt- und Untertitel

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R K U R Z Z E I T D Y N A M I K , E R N S T- M A C H - I N S T I T U T, E M I
EINRICHTUNGSBEZEICHNUNG MAXIMAL ZWEI ZEILEN

sowie bei Bedarf des Partnerlogos sind festgelegt.
Innerhalb des Gestaltungsrasters kann wahlweise
eine Abbildung positioniert

HAUPTTITEL DRUCKSCHRIFT
Untertitel Druckschrift, darf auch zwei
Zeilen lang sein

werden.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
Partnerlogo
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2A Druckschriften

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2A.1 BERICHTE, STUDIEN ETC.,
HOCHWERTIG, Doppelseitig
INNENTITEL: Beispiele

InnentItel

InnentItel

Untertitel innen

Unterinnentitel, darf auch
über zwei Zeilen laufen

dr. Martina Mustermann

dr. Martina Mustermann

prof. dr. Martha Musterfrau-doppelname

prof. dr. Martha Musterfrau-doppelname

Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI
in Freiburg, Efringen-Kirchen und Kandern

Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI
in Freiburg, Efringen-Kirchen und Kandern

Projektnummer: 012354687
Projektpartner: Musterfirma 1, Musterfirma 2, Musterfirma 3

Projektnummer: 012354687
Projektpartner: Musterfirma 1, Musterfirma 2, Musterfirma 3

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
partnerlogo

Innentitel
Auf dem Innentitel wird das
Motiv der Titelseite in hell
gerasterten Grautönen
verwendet.
Die Textelemente Haupttitel
und Untertitel sind auf dem
Innentitel ebenfalls grau
gerastert, die Logobühne
fehlt, Fußnoten und toter
Kolumnentitel stehen erst ab
der ersten Inhaltsseite.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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2A Druckschriften

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2A.1 BERICHTE, STUDIEN ETC.,
HOCHWERTIG, Doppelseitig
Innenseiten: Bemaßung

199,5 mm
210 mm

158,25 mm

113 mm

67,75 mm

22,5 mm

210 mm

4 mm

55,75 mm

0 mm
10,5 mm

210 mm x 297 mm

187,5 mm

101 mm

Breite x Höhe:

146,25 mm

Format: DIN A4

0 mm
26,5 mm

Überschrift Ebene eins ohne Dezimalgliederung
Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie
sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder
Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick
brown fox jumps over the lazy old dog.

Überschrift Ebene zwei ohne Dezimalgliederung
diese Überschrift darf auch über zwei Zeilen laufen

4,233 mm
(12 pt)

In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum.
Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 §
ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit
bis zu 245 € oder 368 $ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë,
die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

1
Überschrift Ebene eins mit Dezimalgliederung

Lebender Kolumnentitel blind

Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um
Schriften.

2.1
Überschrift Ebene zwei mit Dezimalgliederung Blindtext
In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum.
Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 §
ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit
bis zu 245 € oder 368 $ bestraft.
2.2.1
Überschrift Ebene drei Blindtext mit Dezimalgliederung

Überschrift Ebene drei Blindtext ohne Dezimalgliederung
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte
beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
– lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es
– seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy.
– Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie.
Überschrift Ebene drei Blindtext ohne Dezimalgliederung

Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast
immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten.
4.2.3.1
Ebene vier Überschrift nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht Ein kleines
Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie
sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder
Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick
brown fox jumps over the lazy old dog. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man
sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen.

Blindtext Bildunterschrift der
Marginaltext in Marginalspalte
Als es die ersten Hügel dieses
Kursivgebirges dort wahrnahm

272,1 mm

267,8 mm
4 | 29

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie
sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder
Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten – man nennt diese Sätze »Pangrams«.

Abb. 1:
Blindtext Bildunterschrift
Marginaltext in Marginalspalte
Als es die ersten Hügel des
Kursivgebirges

Ebene vier Überschrift ohne Dezimalgliederung nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion
Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden
in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are
testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. Sehr bekannt
ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Dies ist ein Typoblindtext.
An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen.

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie
sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder
Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick
brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die
Wirkung in anderen Sprachen zu testen.

Fraunhofer-Gesellschaft

Fraunhofer-Gesellschaft

Tagungsband Innovationscluster

Tagungsband Innovationscluster

5 | 29

284,7 mm
297 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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2A Druckschriften

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2A.1 BERICHTE, STUDIEN ETC.,
HOCHWERTIG, Doppelseitig
Innenseiten: Schriften

Überschrift Ebene 1
Frutiger LT Com 65 Bold

Überschrift Ebene eins ohne Dezimalgliederung
Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie
sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder
Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick
brown fox jumps over the lazy old dog.

Schriftgröße/ZAB: 14/17,5 pt
Laufweite: 0

2.2.1
Überschrift Ebene drei Blindtext mit Dezimalgliederung
Überschrift Ebene drei Blindtext ohne Dezimalgliederung

Laufweite: 0

4.2.3.1
Ebene vier Überschrift nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht Ein kleines
Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie
sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder
Handgloves, um Schriften1 zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick
brown fox jumps over the lazy old dog. Dies ist ein Typoblindtext2. An ihm kann man
sehen, ob alle Buchstaben3 da sind und wie sie aussehen.

Überschrift Ebene drei Blindtext ohne Dezimalgliederung

Überschrift Ebene 3
Blindtext Bildunterschrift der
Marginaltext in Marginalspalte
Als es die ersten Hügel dieses
Kursivgebirges dort wahrnahm

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie
sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder
Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten – man nennt diese Sätze »Pangrams«.

Laufweite: 0
Bildtext
Frutiger LT Com 65 Bold

Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast
immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten.

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte
beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
– lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es
– seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy.
– Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie.

Schriftgröße/ZAB: 14/17,5 pt

Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt

In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum.
Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 §
ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit
bis zu 245 € oder 368 $ bestraft.

In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum.
Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 §
ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit
bis zu 245 € oder 368 $ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë,
die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

Frutiger LT Com 45 Light

Frutiger LT Com 65 Bold

Lebender Kolumnentitel blind

2.1
Überschrift Ebene zwei mit Dezimalgliederung Blindtext

Überschrift Ebene zwei ohne Dezimalgliederung
diese Überschrift darf auch über zwei Zeilen laufen

Überschrift Ebene 2

In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum.
Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 §
ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit
bis zu 245 € oder 368 $ bestraft. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen,
ob alle Buchstaben da sind und. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts,
Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften.

6 | 29

Abb. 1:
Blindtext Bildunterschrift
Marginaltext in Marginalspalte
Als es die ersten Hügel des
Kursivgebirges

Ebene vier Überschrift ohne Dezimalgliederung nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion
Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden
in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are
testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. Sehr bekannt
ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Dies ist ein Typoblindtext.
An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen.

1 Fußnotentext als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten
Blick zurück als es die ersten.
2 auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner.
3 Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort.

Fraunhofer-Gesellschaft

Fraunhofer-Gesellschaft

Tagungsband Innovationscluster

Tagungsband Innovationscluster

7 | 29

Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 0

Fließtext

Fußnoten

Lebender Kolumnentitel

Frutiger LT Com 45 Light

Toter Kolumnentitel

Frutiger LT Com 45 Light

Überschrift Ebene 4

Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt

Frutiger LT Com 45 Light

Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt

Frutiger LT Com 65 Bold

Laufweite: 0

Schriftgröße/ZAB: 8/11 pt

Laufweite: 0

Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt

Laufweite: 0

Linien gestrichelt (3 und 2)

Laufweite: 0

Linie gepunktet

Stärke: 0,35 pt

Stärke: 0,5 pt

Linie darüber: Offset 12 pt

Pagina

Linie darüber: Offset 12 pt

Linie darunter: Offset 4,8 pt

Frutiger LT Com 45 Light

Linie durchgehend

Schriftgröße/ZAB: 8/11 pt

Stärke: 0,5 pt

Laufweite: 0

Linie darüber: Offset 12 pt

Seitenlayout

Bildformate und -platzierung

auf rechten Seiten rechts vom

Vor Überschriften stehen im

Die Innenseiten der Druck-

Die Bildbreite orientiert sich

Bild und bündig zur Bildun-

Text 2 Leerzeilen, danach

schriften werden einspaltig

an der Spaltenbreite des

terkante. Falls in einem Aus-

1 Leerzeile. Überschriften der

mit Marginalspalte genutzt.

Gestaltungsrasters, Bildober-

nahmefall ein Bild, eine

ersten Ebene stehen immer

Die außen liegende Marginal-

und -unterkanten liegen

Graphik oder eine Tabelle

am Seitenanfang. Nach

spalte beinhaltet den leben-

auf dem Grundlinienraster.

vier Spalten breit eingesetzt

Überschriften der vierten

den Kolumnentitel und die

Bilder, Tabellen oder Gra-

werden muss, wird der dazu

Ebene fehlt die Leerzeile.

Bildtexte. Das Gestaltungsras-

phiken sollten nicht mehr als

gehörige Bild-, Graphik-

ter basiert auf vier Spalten.

drei Spalten breit sein.

oder Tabellentext mit einer

Lebende Kolumnentitel stehen

Leerzeile Abstand darunter in

nie auf derselben Seite wie die

der Marginalspalte platziert.

dazugehörige Überschrift der

Bildtexte stehen immer mit
Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.

4 mm (Spalten-)Abstand zum

ersten Ebene, immer erst ab

Bild, auf linken Seiten links,

der Folgeseite.
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2A Druckschriften

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis
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Automotive Quality Saar (AQS)
Fraunhofer IZFP
Saarland – Saarbrücken

Entwicklungszentrum
für die Automobilzulieferindustrie am Fraunhofer IZFP
Das AQS am Fraunhofer IZFP ist ein FuE-Zentrum für die Automobil-Zulieferindustrie,
welches aus einer Hand innovative Lösungen zur Qualitätssicherung von Werkstoffen
und Bauteilen sowie für deren Herstellungs-, Fertigungs- und Verarbeitungsprozesse
anbietet und bedarfsgerecht für die Industrie weiterentwickelt. Im Fokus stehen dabei
die werkstoff- und qualitätsintensiven automobilen Hauptmodule sowie Entwicklungen
für den effizienten Materialeinsatz und eine effiziente Produktion.

Wesentlicher Bestandteil in dem Nutzungskonzept des Neubaus AQS sind auch sog.
Vertraulichkeitsbereiche (Büro- und Laborflächen), welche im Rahmen der Auftragsforschung den Industrie- und Forschungspartnern zur Verfügung gestellt werden können
und die vertrauliche Bearbeitung von Projekten mit der Automobilindustrie gewährleisten.

Automotive Quality Saar (AQS)

Am AQS sind als Partnerinstitute das Fraunhofer IFAM (Bremen) und das Fraunhofer LBF (Darmstadt) mit Projektgruppen in das Entwicklerteam integriert.
Mit der Universität des Saarlandes sowie mit der Hochschule für Technik und
Wirtschaft (HTW) des Saarlandes besteht eine enge Forschungskooperation im Rahmen des Innovationsclusters AQS. Als weiterer FuE-Patner ist das Deutsche
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken in Projekte
eingebunden.

Zielgruppe am AQS sind die in der Zulieferhierarchie auf verschiedenen Stufen angesiedelten Supplier, vom industriellen Großunternehmen (Tier1, Tier1+) bis hin zu Kleinund Mittelständischen Unternehmen (Nachfolgeränge, Tier-x) aus dem regionalen, nationalen und internationalen Wirtschaftsraum. Entsprechend vielfältig gestaltet sich der
jeweilige Bedarf seitens der Zulieferer für FuE-Dienstleistungen und für TechnologieUnterstützungen.
Das Aufgaben- und Tätigkeitsspektrum am AQS lässt sich in die 3 Segmente
Technologie-Bereitstellung
Technologie-Entwicklung
Technologie-Qualifizierung

Abb. 1:
Erweiterungsbau AQS am
Fraunhofer IZFP, Fertigstellung
voraussichtlich Dez. 2010
Technikum und Labore insg.
800 qm, Büroplätze / Kundenbüros / Besprechung insg.
700 qm

untergliedern.
Die Prüfaufgaben konzentrieren sich auf die modernen Werkstoffe des Misch- und
Leichtbaus (hoch- und höchstfeste Stähle, Aluminium- und Magnesium-Legierungen,
partikel- und faserverstärkte Kunststoffe) sowie oberflächenveredelte oder tribologisch
optimierte Komponenten. In zunehmendem Maß beschäftigt sich das AQS mit Entwicklungen und Innovationen für die Elektromobilität und mit den zugehörigen Prüfund Qualitätssicherungsaufgaben, angefangen von Komponenten und Systemen für
Hochleistungsbatterien bis hin zu Fragen im Kontext der Fahrzeug- und Karosseriekonzepte. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die wärmearmen Fügeverfahren für den
Misch- und Leichtbau (mechan. Fügen, neuartige Schraubverfahren, Hohlstanznieten,
Clinchen, Kleben, Hybridverfahren etc.).

Neues Gebäude für das Entwicklungs- und
Kundenzentrum des AQS
In der Aufbauphase des AQS wird umfangreich in neue Prüf- und Mess-Technologien,
den Ausbau der Forschungskapazität und in ein inzwischen fast fertig gestelltes Erweiterungsgebäude investiert. Dort entstehen rund 700 qm Büroplätze und ein Labor- und
Technikumsbereich mit rund 800 qm (vgl. Abb. 1). Hier können neuartige, vollautomatische ZfP-Systeme und Prototypen demonstriert und für die industriellen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

Technologie-Entwicklung / Projektbeispiele
Hauptaufgabe am AQS ist die Entwicklung und normengerechte Qualifizierung
modernster zerstörungsfreier Prüfverfahren zur Sicherung und für den Nachweis der
Produktqualität bei der Herstellung, Fertigung und vor Auslieferung von AutomobilZulieferkomponenten. Neben dem Fortschritt in Qualität und Zuverlässigkeit für die
produzierten Bauteile (»Null-Fehler-Forderung«) bieten die am AQS bereitgestellten
Methoden insbesondere eine wirtschaftliche Lösung in der qualitätsgesicherten Serienfertigung von Automobil-Zulieferteilen. Exemplarisch sollen einige wegweisende
Technologie-Entwicklungen vorgestellt werden.
Überwachung der Qualität von crashrelevanten Karosseriestrukturen aus
höchstfesten Stählen nach dem Formhärten
Die Reduktion des Fahrzeuggewichtes ist neben der Suche nach optimierten oder
alternativen Antriebskonzepten eines der Schlüsselelemente der Automobilhersteller für
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verbrauchsarme Kraftfahrzeuge. Diese Leichtbauanforderungen bei gleichzeitiger
Erhöhung der Steifigkeits- und Crashreserven haben neben dem Einsatz von Aluminium- und Magnesiumlegierungen oder von verstärkten Kunststoffen vor allem die
Entwicklung völlig neuartiger Stahlqualitäten im Automobilbau beschleunigt. Höchstfeste Stähle, die erst in der neuesten Fahrzeuggeneration Einzug erhalten haben,
werden für crashstabile Karosseriestrukturen wie B-Säule, Längsträger oder Fahrzeugtunnel eingesetzt. Viele Hersteller setzen dabei auf Bor legierte, formhärtbare Stähle
(z.B. 22MnB5).
Für einen großen OEM hat das IZFP ein Prüfsystem zur Anwendungsreife gebracht, welches an derartigen Strukturelementen die Qualitätsmerkmale Härte, Streckgrenze, Zugfestigkeit oder Bruchdehnung zerstörungsfrei bestimmen kann. Dieses sogenannte
3MA-Prüfsystem wurde speziell für diese Belange in den Produktionsprozess des Formhärtens integriert (vgl. Abb. 3).
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Seit 2008 stehen fünf Hochleistungs-Kamera-Systeme mit Optiken für mikroskopische
bis teleskopische Aufnahmen bei Geschwindigkeiten bis 20 kHz Datenrate und einer
thermischen Auflösung von weniger als 20 mK zur Verfügung. Die Wissenschaftler und
Ingenieure am Fraunhofer IZFP arbeiten an der thermografischen Signalverarbeitung
und an der Weiterentwicklung der gezielten Energieeinbringung für die Fehlerprüfung
mit aktiven Anregungsmethoden (Induktion, Blitzlicht, Laser, Leistungsschall etc.).
Ergänzt werden die Prüfsysteme durch zwei 6-Achs-Roboter und mehrere Linear-Roboter, die in Kombination mit CAD-Lasertracking-Systemen eine 3-dimensionale Prüfung
und mit eigens entwickelten Software-Modulen eine virtuelle 3D-Präsentation der thermografischen Prüfergebnisse ermöglichen.

Automotive Quality Saar (AQS)

Der Prüfvorgang wird dadurch erheblich beschleunigt und vereinfacht. Im Ergebnis
ergeben sich innerhalb des Abschreibungszeitraums enorme Kosteneinsparungen,
wobei sich gleichzeitig die Produktqualität lückenlos überwachen und dokumentieren
lässt. Momentan arbeiten die Fraunhofer-Forscher daran, die Prüfsensorik in die Formwerkzeuge der Anlagen zu integrieren, um eine weitere Erhöhung der Prüfdichte und
einen noch höheren Automatisierungsgrad zu erreichen.
Abb. 2:
Robotergestützte
Hochleistungsthermografie
für die automatisierte
Oberflächenrissprüfung

Automatisierte Oberflächenrissprüfung
in der Serienfertigung von Guss- oder Schmiedekomponenten
Europaweit einmalig ist die im Jahr 2008 erfolgte Zulassung in Form der Akkreditierung
nach DIN EN ISO/IEC 17025 für die Oberflächenrissprüfung mit induktiv angeregter
Thermografie. Die Thermografie ist im Zuge der Gebäudesanierung und Energieeffizienz-Analyse von Bauwerken anhand von Wärmebildaufnahmen zurzeit auch in der
breiten Öffentlichkeit in aller Munde. Das Fraunhofer-Institut für zerstörungsfreie Prüfverfahren (IZFP) in Saarbrücken hat die Thermografie in der besonderen Variante mit
aktiver Anregung für die schnelle, großflächige und vollkommen berührungslose Werkstoffprüfung auf oberflächennahe Fehler weiterentwickelt und nach den Vorgaben der
Industrie nach internationalen Richtlinien qualifiziert. Der Hauptvorteil dieses Prüfverfahrens liegt in der einfachen Integration in Produktionsabläufe und in der Möglichkeit
einer vollautomatischen Prüfung, z.B. durch Einsatz industriell üblicher Mehrachs-Knickarmroboter (vgl. Abb. 2).
Damit bietet sich die aktive Thermografie als wirtschaftliche Alternative für die bisher
genutzten Verfahren wie Magnetpulver-, Farbeindring- oder Wirbelstromprüfung an.
Bei der Serienprüfung mit Roboter-Technik können je nach Bauteilkomplexität Taktzeiten von weniger als 1 Sekunde realisiert werden. Bei der Online-Prüfung im kontinuierlichen Fertigungsprozess lassen sich derzeit Geschwindigkeiten von bis zu 1 m/s erreichen.
Für die Stahlhersteller erschließen sich damit völlig neue Potenziale zur Qualitätssicherung am Vormaterial der Automobilzulieferindustrie. In einer großangelegten Studie
durch den Verband für Massivumformung (»Cold Forging Group«) wurden die Vorteile
der aktiven Thermografie für die 100%-Prüfung bestätigt. Am AQS stehen modernste
Demonstrations- und Dienstleistungsanlagen dieser neuen Technik zur Verfügung, welche z.B. mit magnet-induktiver Erwärmung oder mittels Blitzlichtanregung eine maßgeschneiderte Applikation für den Bedarf der industriellen Anwender erlauben. Das AQS
ist Vorreiter in Deutschland und Europa für diese neue Variante der thermografischen
Prüfung und rangiert in seinen technischen Möglichkeiten mit modernsten IR-Kameras
an der Spitze der anwendungsnahen Forschungs- und Entwicklungslabore.
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Abb. 3:
Zerstörungsfreie Bestimmung
mechan.-technologischer
Kennwerte an form-gehärteten Karosserie-Komponenten,
(IZFP-Prüfsystem)

3D-Visualisierung der Prüfergebnisse von komplexen Freiformteilen
(3D Texture Mapping)
Das Feld »Virtual Reality« und die CAD-ähnliche Handhabung 3-dimensionaler Thermografie-Daten ist Gegenstand weiterer Forschungsprojekte und wird die Thermografie
für die industrielle Qualitätssicherung zukünftig noch leistungsfähiger machen. Unterschiedliche Prototypen für thermografische Prüfsysteme werden zurzeit gemeinsam mit
den Industrie-Anwendern für Applikationsaufgaben im Produktionsumfeld konzipiert.
Beim 3D-Texture Mapping werden die ursprünglichen 2-dimensionalen Prüfergebnisse
(z.B. Thermografie-Sequenzen) als Textur auf die Oberfläche des 3D-CAD-Modells des
Prüfteils abgebildet. Unter Beachtung optischer Abbildungsgesetze (Verzerrungen, Verzeichnungen) und über einen eigens entwickelten Algorithmus zum positionsgetreuen
Falten auf die CAD-Struktur (automatische Bestimmung der Kameraposition / Aufnahmeorientierung, Erkennung von Geometriemerkmalen des Prüfobjektes) steht nach
Fraunhofer-Gesellschaft

Tagungsband Innovationscluster
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Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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5.2.1
Ebene drei Überschriften Wortbergen, fern der Länder

5.2.2
Ebene drei Überschriften Wortbergen, fern der Länder

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht
– ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der
große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren.
Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich
auf den Weg.

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht
– ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der
große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren.
Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich
auf den Weg.
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Musterort C

Mustereinrichtungsbeispiel C

27846

Musterort D

Mustereinrichtungsbeispiel D
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Musterort E

Mustereinrichtungsbeispiel E

39271
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36339

Musterort G

Mustereinrichtungsbeispiel G

Graphik 2.4
Blindtext Bildunterschrift
Marginaltext in Marginalspalte
Als es die ersten Hügel des
Kursivgebirges

Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die
Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse.
Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie

Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die
Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse.
Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik.

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
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5.2.3
Ebene drei Überschriften Wortbergen, fern der Länder
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Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht
– ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der
große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren.
Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich
auf den Weg.

Bild 2.5
Blindtext Bildunterschrift
Marginaltext in Marginalspalte
Als es die ersten Hügel des
Kursivgebirges

ren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die
Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse.
Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
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Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die
Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse.
Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie
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Graphik 2.6
Blindtext Bildunterschrift
Marginaltext in Marginalspalte
Als es die ersten Hügel des
Kursivgebirges
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Frutiger LT Com 65 Bold

Haupttitel Bericht
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3 Untertitel

Frutiger LT Com 45 Light

Untertitel Bericht
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Ebene vier Überschrift mit / ohne Dezimalgliederung

143

2A Druckschriften

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2A.2 BERICHTE, STUDIEN ETC.,
einfach, einseitig
Schriftgrössen

10 Lebender Kolumnentitel:

10 Lebender Kolumnentitel

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 0

Lebende Kolumnentitel sind
maximal zwei Zeilen lang

Linien gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 0,35 pt
Linie darüber: Offset 12 pt
Linie darunter: Offset 4,8 pt

11 Bildtext:

11 Bildtext

Frutiger LT Com 65 Bold

Blindtext Bildunterschrift
Marginaltext in Marginalspalte

Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 0

12 Fußnoten, Toter Kolum-

12 Fußnoten, Toter Kolumnentitel, Pagina

nentitel, Pagina:
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 8/11 pt
Laufweite: 0

1	Fußnotentext als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten
2	auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf
3	Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort.

Linie gepunktet
Stärke: 0,5 pt
Linie darüber: Offset 12 pt

Fraunhofer EMI	Kurzform des Titels	Partner/Einrichtungsbezeichnung
		Partner/3 Zeilen max.

10 | 29

Linie durchgehend
Stärke: 0,5 pt
Linie darüber: Offset 12 pt

13 Fließtext

13 Fließtext:

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in
Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt
Laufweite: 0

14 In Zusammenarbeit mit

14 In Zusammenarbeit mit:
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 125

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

Fläche für
Partnerlogo

Fläche für
Partnerlogo

Linie gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 0,7 pt
Linie darüber: Offset 12 pt

15 Tabellentext

15 Tabellentext:
Frutiger LT Com 65 Bold

Projekt

Frutiger LT Com 45 Light

12464	Hamburg	Mikroelektronische Systeme

Schriftgröße/ZAB: 10/18 pt
Laufweite: 0
Linie durchgehend

Ort

Name

35021	Erlangen	Neue Audio-Formate
88986	München	Entwicklung neuer Medien

Stärke: 0,5 pt
Linie darunter: Offset 6 pt
Linie gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 0,5 pt
Linie darunter: Offset 6 pt

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2A Druckschriften

2A.2 BERICHTE, STUDIEN ETC.,
einfach, einseitig
TITELSEITE: Schriften

Einrichtungsbezeichnung

Logo

Frutiger LT Com 65 Bold

Breite: 60 mm

Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 150

F r a u n h o F e r - I n s t I t u t F ü r M I k r o e l e k t r o n I s c h e s c h a lt u n g e n u n d s y s t e M e I M s
eInrIchtungsBeZeIchnung MaxIMal ZweI ZeIlen

Haupttitel
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 24/28 pt
Laufweite: 50
Untertitel

haupttItel
Muster Untertitel, darf auch
über zwei Zeilen laufen

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 24/28 pt
Laufweite: 0
In Zusammenarbeit mit
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 125
Linie gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 0,7 pt

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
partnerlogo

Linie darüber: Offset 12 pt

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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2A Druckschriften

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2A.2 BERICHTE, STUDIEN ETC.,
einfach, einseitig
TITELSEITE: Beispiele

F r a u n h o F e r - I n s t I t u t F ü r M I k r o e l e k t r o n I s c h e s c h a lt u n g e n u n d s y s t e M e I M s
eInrIchtungsBeZeIchnung MaxIMal ZweI ZeIlen

F r a u n h o F e r - I n s t I t u t F ü r M I k r o e l e k t r o n I s c h e s c h a lt u n g e n u n d s y s t e M e I M s
eInrIchtungsBeZeIchnung MaxIMal ZweI ZeIlen

haupttItel

haupttItel

Muster Untertitel

Muster Untertitel, darf auch
über zwei Zeilen laufen

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
partnerlogo

Titelgestaltung
Die Position der Elemente
Fraunhofer-Logo, Einrichtungsbezeichnung mit Kürzel,
Haupt- und Untertitel

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R K U R Z Z E I T D Y N A M I K , E R N S T- M A C H - I N S T I T U T, E M I
EINRICHTUNGSBEZEICHNUNG MAXIMAL ZWEI ZEILEN

sowie bei Bedarf des Partnerlogos sind festgelegt.
Innerhalb des Gestaltungsrasters kann wahlweise
eine Abbildung positioniert

HAUPTTITEL DRUCKSCHRIFT
Untertitel Druckschrift, darf auch zwei
Zeilen lang sein

werden.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
Partnerlogo
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2A Druckschriften

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2A.2 BERICHTE, STUDIEN ETC.,
einfach, einseitig
INNENTITEL: Beispiele

InnentItel

InnentItel

Untertitel innen

Unterinnentitel, darf auch
über zwei Zeilen laufen

dr. Martina Mustermann

dr. Martina Mustermann

prof. dr. Martha Musterfrau-doppelname

prof. dr. Martha Musterfrau-doppelname

Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI
in Freiburg, Efringen-Kirchen und Kandern

Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI
in Freiburg, Efringen-Kirchen und Kandern

Projektnummer: 012354687
Projektpartner: Musterfirma 1, Musterfirma 2, Musterfirma 3

Projektnummer: 012354687
Projektpartner: Musterfirma 1, Musterfirma 2, Musterfirma 3

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
partnerlogo

Innentitel
Auf dem Innentitel wird das
Motiv der Titelseite in hell
gerasterten Grautönen
verwendet.
Die Textelemente Haupttitel
und Untertitel sind auf dem
Innentitel ebenfalls grau
gerastert, die Logobühne
fehlt, Fußnoten und toter
Kolumnentitel stehen erst ab
der ersten Inhaltsseite.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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2A Druckschriften

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2A.2 BERICHTE, STUDIEN ETC.,
einfach, einseitig
INNENSEITEN: Bemaßung

210 mm

199,5 mm

158,25 mm

22,5 mm

67,75 mm

210 mm x 297 mm

4 mm

Breite x Höhe:

113 mm

Format: DIN A4

0 mm
16,5 mm
26,5 mm

5.3
Ebene zwei Überschriften Wortbergen, fern der Länder

Lebender Kolumnentitel

Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte
sich auf den Weg.

4,233 mm
(12 pt)

Blindtext Bildunterschrift
marginaltext in marginalspalte
als es die ersten hügel des
Kursivgebirges

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht
– ein geradezu unorthographisches Leben.

272,1 mm

267,8 mm

02028100201559 – Erzeugt am 28.09.2010

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Es packte seine sieben Versalien, schob
sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Es packte seine sieben
Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg.
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte
sich auf den Weg.

1 Fußnotentext als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten
Blick zurück
2 auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner
eigenen Straße, der Zeilengasse.
3 Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort.
Fraunhofer EMI

284,7 mm

Kurzform des Titels

Partner/Einrichtungsbezueichnung
Partner/Einrichtungsbezueichnung
Partner/ 3 Zeilen max.

12 | 18

16 mm

297 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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2A Druckschriften

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2A.2 BERICHTE, STUDIEN ETC.,
einfach, einseitig
Innenseiten: Schriften

Überschrift Ebene 1
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 14/17,5 pt

Blindtext Bildunterschrift
marginaltext in marginalspalte
als es die ersten hügel des
Kursivgebirges

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion
werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name
war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet
ihr davon ab, da es dort
wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli,
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren.
Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in
– den Gürtel und machte sich auf den Weg.
– Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen
– hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline

Überschrift Ebene 2
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 14/17,5 pt
Laufweite: 0

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht
– ein geradezu unorthographisches Leben.
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Es packte seine sieben Versalien, schob
sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Es packte seine sieben
Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg.
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.

4.2
Ebene 2 seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline
4.2.1
ebene 3 von alphabetdorf und die subline seiner eigenen

Überschrift Ebene 3

4.2.2
ebene 3 straße, der zeilengasse. wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über
die wange, dann setzte es seinen weg fort.

Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt

4.2.3
ebene drei überschrift. es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial
in den gürtel und machte sich auf den weg

Laufweite: 0

Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte
sich auf den Weg.

02028100201559 – Erzeugt am 28.09.2010

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in
den Mund fliegen.
02028100201559 – Erzeugt am 28.09.2010

Frutiger LT Com 65 Bold

Lebender Kolumnentitel

Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel
.

4 .1
Ebene zwei Überschriften Wortbergen, fern der Länder

Laufweite: 0

Überschrift Ebene 4

Ebene zwei Überschriften Wortbergen, fern der Länder

4
ebene eins überschriften starten immer auf einer neuen
seite. weit hinten, hinter den

4.2.3.1
ebene vier überschrift nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht ein kleines
Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte.
Fraunhofer EMI

7 | 18

1 Fußnotentext als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten
Blick zurück
2 auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner
eigenen Straße, der Zeilengasse.
3 Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort.
Fraunhofer EMI

Kurzform des Titels

Partner/Einrichtungsbezueichnung
Partner/Einrichtungsbezueichnung
Partner/ 3 Zeilen max.

14 | 20

Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt
Fußnoten

Bildtext

Lebender Kolumnentitel

Toter Kolumnentitel

Frutiger LT Com 65 Bold

Frutiger LT Com 45 Light

Fließtext

Frutiger LT Com 45 Light

Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt

Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt

Frutiger LT Com 45 Light

Schriftgröße/ZAB: 8/11 pt

Laufweite: 0

Laufweite: 0

Laufweite: 0

Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt

Laufweite: 0

Linien gestrichelt (3 und 2)

Laufweite: 0

Linie gepunktet

Stärke: 0,35 pt

Stärke: 0,5 pt

Linie darüber: Offset 12 pt

Pagina

Linie darüber: Offset 12 pt

Linie darunter: Offset 4,8 pt

Frutiger LT Com 45 Light

Linie durchgehend

Schriftgröße/ZAB: 8/11 pt

Stärke: 0,5 pt

Laufweite: 0

Linie darüber: Offset 12 pt

Seitenlayout

Bildformate und -platzierung

zur Bildunterkante. Falls in

Vor Überschriften stehen im

Die Innenseiten der Druck-

Die Bildbreite orientiert sich

einem Ausnahmefall ein Bild,

Text 2 Leerzeilen, danach

schriften werden einspaltig

an der Spaltenbreite des

eine Graphik oder eine Tabelle

1 Leerzeile. Überschriften der

mit Marginalspalte genutzt.

Gestaltungsrasters, Bildober-

vier Spalten breit eingesetzt

ersten Ebene stehen immer

Die rechts außen liegende

und -unterkanten liegen

werden muss, wird der dazu

am Seitenanfang. Nach

Marginalspalte beinhaltet den

auf dem Grundlinienraster.

gehörige Bild-, Graphik-

Überschriften der vierten

lebenden Kolumnentitel und

Bilder, Tabellen oder Gra-

oder Tabellentext mit einer

Ebene fehlt die Leerzeile.

die Bildtexte. Das Gestaltungs-

phiken sollten nicht mehr als

Leerzeile Abstand darunter in

raster basiert auf vier Spalten.

drei Spalten breit sein.

der Marginalspalte platziert.

Lebende Kolumnentitel stehen
nie auf derselben Seite wie die

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.

Bildtexte stehen immer mit

dazugehörige Überschrift der

4 mm (Spalten-)Abstand

ersten Ebene, immer erst ab

rechts vom Bild und bündig

der Folgeseite.
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2A Druckschriften

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

2A.2 BERICHTE, STUDIEN ETC.,
einfach, einseitig
Innenseiten: Beispiele

Berichte mit und ohne
Dezimalgliederung
Bei den Versionen mit Dezimalgliederung steht die Ziffer

5
ebene eins überschriften weit hinten, hinter den

5.2
Ebene zwei Überschriften Wortbergen, fern der Länder

5.1
Ebene zwei Überschriften Wortbergen, fern der Länder

Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht
beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und
machte sich auf den Weg.

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines
Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den
Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte
beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite
Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen
Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen
ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in
den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges
erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange,
dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das
Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.

über der dazugehörigen
Überschrift.
Bilder, Graphiken oder Tabellen werden mit je 1 Leerzeile

Blindtext Bildunterschrift
marginaltext in marginalspalte
als es die ersten Hügel des
kursivgebirges

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte
beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte
beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Es packte seine sieben Versalien, schob
sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Es packte seine sieben
Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg.
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte
beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte
beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik.

Abstand davor und danach im
Text positioniert. Graphiken
oder Tabellen mit einer Überschrift haben 2 Leerzeilen

Frei gestellte Bilder

Blindtext Bildunterschrift
marginaltext in marginalspalte
als es die ersten Hügel des
kursivgebirges

02028100201559 – Erzeugt am 28.09.2010

Text.

02028100201559 – Erzeugt am 28.09.2010

Abstand zum davor stehenden

Lebender Kolumnentitel

Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf
es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die
Fraunhofer EMI
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Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht
beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und
machte sich auf den Weg.

1 Fußnotentext als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten
Blick zurück
2 auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner
eigenen Straße, der Zeilengasse.
3 Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort.
Fraunhofer EMI

Kurzform des Titels

Partner/Einrichtungsbezueichnung
Partner/Einrichtungsbezueichnung
Partner/ 3 Zeilen max.

9 | 18

werden in einem Bildrahmen
mit Linienstärke 0,5 pt und
Farbe 60% Schwarz platziert.
5.2.1
ebene drei überschriften wortbergen, fern der länder

5.2.2
ebene drei überschriften wortbergen, fern der länder

Lebender Kolumnentitel

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine
kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata,
wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht
beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und
machte sich auf den Weg.

projekt

Mikroelektronische Systeme
Neue Audio-Formate

88986

München

Entwicklung neuer Medien

Musterort A

Mustereinrichtungsbeispiel A

59236

Musterort B

Mustereinrichtungsbeispiel B

36798

Musterort C

Mustereinrichtungsbeispiel C

Musterort D

Mustereinrichtungsbeispiel D

28743

Musterort E

Mustereinrichtungsbeispiel E

39271

Musterort F

Mustereinrichtungsbeispiel F

36339

Musterort G

Mustereinrichtungsbeispiel G

Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht
beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und
machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte,
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen,
die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse.
Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie
herkäme wäre sie

Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht
beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und
machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte,
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen,
die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse.
Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie
herkäme wäre sie

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte
beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik.

Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte
beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik.

02028100201559 – Erzeugt am 28.09.2010

02028100201559 – Erzeugt am 28.09.2010

name

Hamburg
Erlangen

27846
Blindtext Bildunterschrift
marginaltext in marginalspalte
als es die ersten Hügel des
kursivgebirges

ort

12464
35021
65975

Fraunhofer EMI

Lebender Kolumnentitel

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine
kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata,
wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht
beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und
machte sich auf den Weg.

10 | 18

Fraunhofer EMI

mustertabelle
Blindtext Bildunterschrift
marginaltext in marginalspalte
als es die ersten Hügel des
kursivgebirges
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Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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3 broschüren

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.1 jahresbericht institut
TITELSEITE:
Balken, Logo, Unternehmenszeile, Bildbereich, Broschürentitel

1 Balken

2 Logo

Bildbereich

1
 Der silberne Balken
nimmt 1/4 der Seitenhöhe ein

Fließtext

und läuft auf der Titelseite
über die gesamte Seitenbreite.

Farbfläche

2
 Das Logo steht links oben
im Balken und richtet sich

Überschrift

links am Satzspiegel aus. Der
Abstand zur oberen Seitenkante ergibt sich durch den

Format: DIN A4

Abstand links. Die Logobreite

Breite x Höhe:

beträgt 2 Rasterspalten.

210 mm x 297 mm
3 Unternehmenszeile

4 Bildbereich

3 Die Unternehmenszeile
ist links am Satzspiegel ausgerichtet. Der untere Abstand
zur Balkenkante beträgt 2
Zeilen im Grundlinienraster.
4
 Bilder können auf der
Titelseite unterhalb des
Balkens nur vollflächig ein‑
gesetzt werden.
5
 Ein Broschürentitel kann
unterhalb des Balkens auf
einer Farbfläche oder einem
Bild stehen und ist in der
Höhe variabel positionierbar.

5 Bereich für Broschürentitel
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3 broschüren

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.1 jahresbericht institut
titelseite: unerlaubte Platzierungen

1 Balken

2 Logo

Bildbereich

1
 Der Balken ist in seiner
Höhe vordefiniert und ent-

Fließtext

spricht 1/4 der Seitenhöhe.
Der Balken darf in seiner

Farbfläche

Höhe weder kleiner noch
größer transformiert werden.

Überschrift

2
 Das Logo auf der Titelseite darf nicht außerhalb des

Nicht erlaubt

Balkens positioniert werden.
3 Ein Bild darf nur vollflächig unterhalb des Balkens

Format: DIN A4
Breite x Höhe:

eingesetzt werden und steht

210 mm x 297 mm
3 Bildbereich

4 Bildbereich

im Seitenformat links, rechts
und unten im Anschnitt. Das
Bild steht oben immer Kante
an Kante zum Balken.
4
 Ein vollflächiger Einsatz
des Bildes über eine Seite ist
nicht vorgesehen. Der Balken
muss immer auf der Titelseite
erscheinen.
5 Der Broschürentitel darf
nicht innerhalb des Balkens
positioniert werden.

5 Bereich für Broschürentitel
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3 broschüren

3.1 jahresbericht institut
TITELSEITE: Bemaßung

Format: DIN A4
Breite x Höhe:

210 mm

97 mm

12 mm

198 mm
210 mm

4 mm

24 mm

0 mm

210 mm x 297 mm

0 mm
12 mm

64,2 mm
74 mm

4,939 mm
(14 pt)

297 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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3 broschüren

3.1 jahresbericht institut
TITELSEITE: Schriftgrößen

1 Sondergröße (Ausnahme):
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 85/34 pt
Laufweite: 30

2 Standardüberschrift 32 pt:
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 32/34 pt
Laufweite: 30

3 Standardüberschrift 21 pt:
für größere Textmenge
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 21/26 pt
Laufweite: 30

4 Einrichtungsbezeichnung:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 200

300

1 Sondergröße für kurze Überschrift (Ausnahmefall)

2 Standardüberschrift

Lorem ipsu dolor
sit amet, consecte
3 Standardüberschrift für größere Textmenge

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
4 Einrichtungsbezeichnung
Lorem ipsum dolor sit amet

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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3 broschüren

3.1 jahresbericht institut
TITELSEITE: Schriften

Einrichtungsbezeichnung
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße: 9 pt
Zeilenabstand: 14 pt
Laufweite: 200

Broschürenlogo

In Versalien

Breite: 85 mm

F RAUNHO F ER - INSTITUT F ÜR m i k r o e l e k t r o n i s c h e S c h a l t u n g e n u n d S y s t e m e IMS

JAHRESBERICHT

2009
Größe und Stand
sind variabel.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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3.1 jahresbericht institut
TITELSEITE: Beispiele

157

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.1 jahresbericht institut
innenseiten: Überschrift, Kolumnentitel

1 Einzeilige Überschrift im Balken
Bildbereich

1
 Die Überschrift im Balken
steht links am Satzspiegel

Fließtext

und ist in ihrer Höhe mittig
im Balken positioniert.

Farbfläche

2
 Eine mehrzeilige Überschrift im Balken ist links

Überschrift

am Satzspiegel ausgerichtet
und in ihrer Höhe mittig im
Balken positioniert.

Format: DIN A4

3 Der Kolumnentitel dient
als Navigationselement

Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm

(z. B. Kurzform der Kapitelüberschrift, Rubrik, Internet-

2 Mehrzeilige Überschrift im Balken

adresse).

3 Kolumnentitel im Balken
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3.1 jahresbericht institut
innenseiten: Fließtext

1 Text über 3 Rasterspalten
Bildbereich

1
 Der Fließtext kann in
der Breite maximal über

Fließtext

3 Rasterspalten laufen.

Farbfläche

2 Der Fließtext kann in der
Breite über 2 Rasterspalten
laufen.

Überschrift

3
 Der Fließtext läuft in
der Breite minimal über
1 Rasterspalte. Diese Aus-

Format: DIN A4

nahmeregelung gilt z. B. für

Breite x Höhe:

Adressenseiten und sollte

210 mm x 297 mm

nicht für Fließtextbereiche
angewendet werden.

2 Text über 2 Rasterspalten

3 Text über 1 Rasterspalte
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3 broschüren

3.1 jahresbericht institut
innenseiten: Überschrift ohne Balken

1 Überschrift auf Seite ohne Balken
Bildbereich

1
 Auf Einzelseiten können
Überschriften nur dann ohne

Fließtext

Balken positioniert werden,
wenn auf der gegenüber-

Farbfläche
Überschrift

liegenden Seite der Balken
wieder aufgegriffen wird.

Format: DIN A4
Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm
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3.1 jahresbericht institut
innenseiten: Bildplatzierungen, Bildraster

1 Bild im oberen Balken über Doppelseite
Bildbereich

1
 Ein Bild im oberen Balken
kann über eine Doppelseite

Fließtext

eingesetzt werden.

Farbfläche

2 Ein Bild im oberen Balken
kann über eine Einzelseite
eingesetzt werden.

Überschrift

3
 Mehrere Bilder im oberen
Balken können variabel über
16 Spalten eingesetzt werden.

Format: DIN A4

Bilder müssen durch den Steg

Breite x Höhe:

von 4 mm zwischen den Spalten

210 mm x 297 mm

voneinander getrennt sein,
dürfen also nicht Bildkante an

2 Bild im oberen Balken über Einzelseite

Bildkante stehen.

3 Mehrere Bilder im Balken variabel

161

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis
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3.1 jahresbericht institut
innenseiten: Bildplatzierungen, Bildraster

1 Bild vollflächig unterhalb des Balkens
Bildbereich

1
 Ein Bild kann unterhalb
des Balkens vollflächig ein‑

Fließtext

gesetzt werden.

Farbfläche
Überschrift

Format: DIN A4
Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm
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3 broschüren

3.1 jahresbericht institut
innenseiten: Farbflächen

1 Farbfläche über Einzelseite
Bildbereich

1
 Eine Farbfläche kann unter‑
halb des Balkens vollflächig

Fließtext

eingesetzt werden.

Farbfläche

2 Eine Farbfläche im Balken
kann vollflächig über eine
Doppelseite eingesetzt werden.

Überschrift

3
 Eine Farbfläche im Balken
kann vollflächig über eine
Einzelseite eingesetzt werden.

Format: DIN A4
Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm

2 Farbfläche im Balken über Doppelseite

3 Farbfläche im Balken über Einzelseite
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3.1 jahresbericht institut
innenseiten: unerlaubte Platzierungen

1 Text über 4 Rasterspalten
Bildbereich

1
 Ein Fließtext über
4 Rasterspalten ist nicht

Fließtext

vorgesehen.

Farbfläche

2 Eine Überschrift im Balken
darf nur mittig zur Balken
höhe positioniert werden.

Überschrift

3
 Ein Bild darf nur vollflächig
unterhalb des Balkens einge-

Nicht erlaubt

setzt werden. Das Bild steht
oben immer Kante an Kante

Format: DIN A4

zum Balken, darf also nicht

Breite x Höhe:

frei stehend platziert werden.

210 mm x 297 mm
2 Überschrift im Balken

3 Bild außerhalb des Balkens
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3 broschüren

3.1 jahresbericht institut
innenseiten: unerlaubte Platzierungen

1 Bild im Balken, Bild über Einzelseite angrenzend
Bildbereich

1
 Zwei Bildplatzierungen
untereinander auf einer Seite

Fließtext

(im Balken und in der darunterliegenden Fläche) sind

Farbfläche

nicht erlaubt.

Überschrift

2 Bilder und Farbflächen
dürfen nicht am unteren
Seitenrand platziert werden.

Nicht erlaubt
Format: DIN A4
Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm
2 Balken am unteren Seitenrand
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.1 jahresbericht institut
innenseiten: Bemaßung

Format: DIN A4
Breite x Höhe:

210 mm

186 mm

12 mm

198 mm
210 mm

4 mm

64,5 mm

24 mm

0 mm

210 mm x 297 mm

0 mm

74 mm
84 mm
4,939 mm
(14 pt)

277 mm
286,5 mm
297 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.1 jahresbericht institut
innenseiten: Schriftgrößen

1 Sondergröße (Ausnahme):
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 85/34 pt
Laufweite: 30

2 Standardüberschrift 32 pt:
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 32/34 pt
Laufweite: 30

3 Standardüberschrift 21 pt:
für größere Textmenge
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 21/26 pt
Laufweite: 30

4 Einleitungstext:
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 100

5 Marginalie/Bildunterschrift:
Frutiger LT Com 56 Roman
Italic
Schriftgröße/ZAB: 7,5/14 pt
Laufweite: 0

6 Fließtext:
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 0

7 Zwischenüberschrift:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 0

8 Kolumnentitel:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 250

9 Pagina:
Frutiger LT Com 55 Roman
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 125

300

1 Sondergröße für kurze Überschrift (Ausnahmefall)

2 Standardüberschrift

Lorem ipsu dolor
sit amet, consecte
3 Standardüberschrift für größere Textmenge

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing.
4 Einleitungstext
Lo re m i p s u m d o lor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
n i b h e u i s m o d t i ncidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
5 Marginalie/Bildunterschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

6 Fließtext
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
7 Zwischenüberschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
8 Kolumnentitel
Lorem ipsum
9 Pagina
12

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.1 jahresbericht institut
innenseiten: Schriften

Kolumnentitel

Standardüberschrift

Standardüberschrift für

Frutiger LT Com 65 Bold

Frutiger LT Com 75 Black

größere Textmengen

Schriftgröße: 9 pt

Schriftgröße: 32 pt

Frutiger LT Com 75 Black

Zeilenabstand: 14 pt

Zeilenabstand: 34 pt

Schriftgröße: 21 pt

Laufweite: 250

Laufweite: 30

Zeilenabstand: 26 pt

In Versalien

In Versalien

Laufweite: 30
In Versalien

Einleitungstext

Für kurze einzeilige Über-

Frutiger LT Com 45 Light

schriften wird in Ausnahme-

Schriftgröße: 9 pt

fällen die Sondergröße in

Zeilenabstand: 14 pt

85 pt verwendet.

Laufweite: 100

18

19

Pagina

Fließtext

Zwischenüberschrift

Marginalie

Frutiger LT Com 55 Roman

Frutiger LT Com 45 Light

Frutiger LT Com 65 Bold

Frutiger LT Com 56 Roman

Schriftgröße: 9 pt

Schriftgröße: 9 pt

Schriftgröße: 9 pt

Italic

Zeilenabstand: 14 pt

Zeilenabstand: 14 pt

Zeilenabstand: 14 pt

Schriftgröße: 7,5 pt

Laufweite: 125

Laufweite: 0

Laufweite: 20

Zeilenabstand: 14 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.1 jahresbericht institut
innenseiten: Beispiele

7

8
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.1 jahresbericht institut
innenseiten: Beispiele

18

19

18

19
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3 broschüren

3.1 jahresbericht institut
rückseite: erlaubte und unerlaubte Platzierungen

1 Fläche in Sonderfarbe oder 4c
Bildbereich

1
 Die Rückseite wird ausschließlich als Silberfläche in

Fließtext

Sonderfarbe oder als
4c-Umsetzung angelegt.

Farbfläche

2
 Ein Balken ist auf der
Rückseite nicht vorgesehen.

Überschrift

3
 Eine Logoplatzierung ist
auf der Rückseite nicht vor‑

Nicht erlaubt

gesehen.
4 Eine Bildplatzierung ist
auf der Rückseite nicht vor‑

Format: DIN A4
Breite x Höhe:

gesehen.

210 mm x 297 mm
2 Balken oben

3 Logo

4 Bildplatzierung

5 Text

5
 Text ist auf der Rückseite
nicht vorgesehen.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.2 themenbroschüren Institut
TITELSEITE:
Balken oben, Logo, Unternehmenszeile, Bildbereich, Titel, Balken unten

1 Balken oben

2 Logo

Bildbereich

1
 Der obere Balken nimmt
1/4 der Seitenhöhe ein und

Fließtext

läuft auf der Titelseite über
die gesamte Seitenbreite.

Farbfläche

2
 Das Logo steht links oben
im Balken und richtet sich

Überschrift

links am Satzspiegel aus. Der
Abstand zur oberen Seitenkante ergibt sich durch den

Format: DIN A4

Abstand links. Die Logobreite

Breite x Höhe:

beträgt 2 Spalten.

210 mm x 297 mm
3 Unternehmenszeile

4 Bildbereich

3 Die Unternehmenszeile
ist links am Satzspiegel ausgerichtet. Der untere Abstand
zur Balkenkante beträgt
2 Zeilen im Grundlinienraster.
4
 Bilder können auf der
Titelseite unterhalb des
Balkens nur vollflächig ein‑
gesetzt werden.
5
 Der Titel im unteren
Balken ist links am Satzspiegel ausgerichtet und
in seiner Höhe mittig im
Balken positioniert.

5 Titel

6 Balken unten

6 Für Themenbroschüren
ist ein weiterer, schmalerer
Balken vorgesehen. Dieser
entspricht 2/3 des oberen
Balkens und wird direkt angrenzend am oberen Balken
positioniert. Diese zusätzliche
Fläche wird für Titel der Themenbroschüren verwendet.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.2 themenbroschüren Institut
titelseite: unerlaubte Platzierungen

1 Balken oben

2 Balken unten

Bildbereich

1
 Der Balken ist in seiner
Höhe vordefiniert und ent-

Fließtext

spricht 1/4 der Seitenhöhe.
Der Balken darf in seiner

Farbfläche

Höhe weder kleiner noch
größer transformiert werden.

Überschrift

2
 Der untere Balken grenzt
direkt an den oberen Balken

Nicht erlaubt

an und darf nicht verschoben
werden.

Format: DIN A4

3
 Das Logo auf der Titelseite darf nicht außerhalb

Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm
3 Logo

4 Bildbereich

des Balkens positioniert
werden.
4
 Ein Bild darf nur vollflächig
unterhalb des schmaleren
Balkens eingesetzt werden
und steht im Seitenformat
links, rechts und unten im
Anschnitt. Das Bild steht
oben immer Kante an Kante
zum Balken.
5
 Ein vollflächiger Einsatz
des Bildes über eine Seite ist
nicht vorgesehen. Der Balken
muss auf der Titelseite immer

5 Bildbereich

6 Bereich für Broschürentitel

erscheinen.
6 Der Broschürentitel darf
nicht innerhalb des oberen
Balkens positioniert werden,
sondern nur in dem dafür
vorgesehenen unteren
Balken.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.2 themenbroschüren Institut
titelseite: Bemaßung

Format: DIN A4
Breite x Höhe:

210 mm

186 mm

97 mm

12 mm

198 mm
210 mm

4 mm

24 mm

0 mm

210 mm x 297 mm

0 mm
12 mm

64,2 mm
74 mm

124 mm
4,939 mm
(14 pt)

297 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.2 themenbroschüren Institut
titelseite: Schriftgrößen

1 Sondergröße (Ausnahme):
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 85/34 pt
Laufweite: 30

2 Standardüberschrift 32 pt:
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 32/34 pt
Laufweite: 30

3 Standardüberschrift 21 pt:
für größere Textmenge
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 21/26 pt
Laufweite: 30

4 Einrichtungsbezeichnung:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 200

300

1 Sondergröße für kurze Überschrift (Ausnahmefall)

2 Standardüberschrift

Lorem ipsu dolor
sit amet, consecte
3 Standardüberschrift für größere Textmenge

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
4 Einrichtungsbezeichnung
Lorem ipsum dolor sit amet

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.2 themenbroschüren Institut
titelseite: Schriften

Titel

Einrichtungsbezeichnung

Frutiger LT Com 75 Black

Frutiger LT Com 65 Bold

Schriftgröße: 21 pt

Schriftgröße: 9 pt

Zeilenabstand: 26 pt

Zeilenabstand: 14 pt

Laufweite: 70

Laufweite: 200

Broschürenlogo

In Versalien

In Versalien

Breite: 85 mm

F RAUNHO F ER - INSTITUT F ÜR m i k r o e l e k t r o n i s c h e S c h a l t u n g e n u n d S y s t e m e IMS

Lorem Ipsum Dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.2 themenbroschüren Institut
TITELSEITE: Beispiele
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.2 themenbroschüren Institut
innenseiten: Überschrift, Kolumnentitel

1 Einzeilige Überschrift im Balken
Bildbereich

1
 Eine Überschrift im
Balken steht links am Satz-

Fließtext

spiegel und ist in der Höhe
mittig im Balken positioniert.

Farbfläche

2
 Eine mehrzeilige Überschrift im Balken ist links

Überschrift

am Satzspiegel ausgerichtet
und in ihrer Höhe mittig im
Balken positioniert.

Format: DIN A4

3 Der Kolumnentitel dient
als Navigationselement

Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm

(z. B. Kurzform der Kapitelüberschrift, Rubrik, Internet-

2 Mehrzeilige Überschrift im Balken

adresse).

3 Kolumnentitel im Balken
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.2 themenbroschüren Institut
innenseiten: Fließtext

1 Text über 3 Rasterspalten
Bildbereich

1
 Der Fließtext kann in
der Breite maximal über

Fließtext

3 Rasterspalten laufen.

Farbfläche

2 Der Fließtext kann in der
Breite über 2 Rasterspalten
laufen.

Überschrift

3
 Der Fließtext läuft in
der Breite minimal über
1 Rasterspalte. Diese Aus-

Format: DIN A4

nahmeregelung gilt z. B. für

Breite x Höhe:

Adressenseiten und sollte

210 mm x 297 mm

nicht für Fließtextbereiche
angewendet werden.

2 Text über 2 Rasterspalten

3 Text über 1 Rasterspalte
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.2 themenbroschüren Institut
innenseiten: Bildplatzierungen, Bildraster

1 Bild im oberen Balken über Doppelseite
Bildbereich

1
 Ein Bild im oberen Balken
kann über eine Doppelseite

Fließtext

eingesetzt werden.

Farbfläche

2 Ein Bild im oberen Balken
kann über eine Einzelseite
eingesetzt werden.

Überschrift

3
 Mehrere Bilder im oberen
Balken können variabel
über 16 Spalten eingesetzt

Format: DIN A4

werden. Bilder müssen durch

Breite x Höhe:

den Steg von 4 mm zwischen

210 mm x 297 mm

den Spalten voneinander
getrennt sein, dürfen also

2 Bild im oberen Balken über Einzelseite

nicht Bildkante an Bildkante
stehen.

3 Mehrere Bilder im Balken variabel
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.2 themenbroschüren Institut
innenseiten: Bildplatzierungen, Bildraster

1 Bild vollflächig unterhalb des Balkens
Bildbereich

1
 Ein Bild kann unterhalb
des Balkens vollflächig ein-

Fließtext

gesetzt werden.

Farbfläche
Überschrift

Format: DIN A4
Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.2 themenbroschüren Institut
innenseiten: Farbflächen

1 Farbfläche über Einzelseite
Bildbereich

1
 Eine Farbfläche kann unter
halb des Balkens vollflächig

Fließtext

eingesetzt werden.

Farbfläche

2 Eine Farbfläche im Balken
kann vollflächig über eine
Doppelseite eingesetzt werden.

Überschrift

3
 Eine Farbfläche im Balken
kann vollflächig über eine
Einzelseite eingesetzt werden.

Format: DIN A4
Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm

2 Farbfläche im Balken über Doppelseite

3 Farbfläche im Balken über Einzelseite
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.2 themenbroschüren Institut
innenseiten: unerlaubte Platzierungen

1 Text über 4 Rasterspalten
1
 Text über 4 Rasterspalten
ist nicht vorgesehen.

Bildbereich
Fließtext

2
 Eine Überschrift im Balken
darf nur mittig zur Balken

Farbfläche

höhe positioniert werden.

Überschrift

3 Ein Bild darf nur vollflächig unterhalb des Balkens
eingesetzt werden. Das Bild

Nicht erlaubt

steht oben immer Kante an
Kante zum Balken und darf

Format: DIN A4

nicht freistehend platziert

Breite x Höhe:

werden.

210 mm x 297 mm
2 Mehrzeilige Überschrift im Balken

3 Bild außerhalb des Balkens
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.2 themenbroschüren Institut
innenseiten: unerlaubte Platzierungen

1 Bild im Balken, Bild über Einzelseite angrenzend
Bildbereich

1
 Zwei Bildplatzierungen
untereinander auf einer

Fließtext

Seite (im Balken und in der
darunterliegenden Fläche)

Farbfläche

sind nicht erlaubt.

Überschrift

2 Bilder und Farbflächen
dürfen nicht am unteren
Seitenrand platziert werden.

Nicht erlaubt
Format: DIN A4
Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm
2 Balken am unteren Seitenrand
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3 broschüren

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.2 themenbroschüren Institut
innenseiten: Bemaßung

Format: DIN A4
Breite x Höhe:

210 mm

186 mm

12 mm

198 mm
210 mm

4 mm

64,5 mm

24 mm

0 mm

210 mm x 297 mm

0 mm
24,6 mm

74 mm
84 mm
4,939 mm
(14 pt)

277 mm
286,5 mm
297 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.2 themenbroschüren Institut
innenseiten: Schriftgrößen

1 Sondergröße (Ausnahme):
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 85/34 pt
Laufweite: 30

2 Standardüberschrift 32 pt:
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 32/34 pt
Laufweite: 30

3 Standardüberschrift 21 pt:
für größere Textmenge
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 21/26 pt
Laufweite: 30

4 Einleitungstext:
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 100

5 Marginalie/Bildunterschrift:
Frutiger LT Com 56 Roman
Italic
Schriftgröße/ZAB: 7,5/14 pt
Laufweite: 0

6 Fließtext:
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 0

7 Zwischenüberschrift:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 0

8 Kolumnentitel:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 250

9 Pagina:
Frutiger LT Com 55 Roman
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 125

300

1 Sondergröße für kurze Überschrift (Ausnahmefall)

2 Standardüberschrift

Lorem ipsu dolor
sit amet, consecte
3 Standardüberschrift für größere Textmenge

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing.
4 Einleitungstext
Lo re m i p s u m d o lor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
n i b h e u i s m o d t i ncidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
5 Marginalie/Bildunterschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

6 Fließtext
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
7 Zwischenüberschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
8 Kolumnentitel
Lorem ipsum
9 Pagina
12

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.2 themenbroschüren Institut
innenseiten: Schriften

Kolumnentitel

Standardüberschrift

Standardüberschrift für

Frutiger LT Com 65 Bold

Frutiger LT Com 75 Black

größere Textmengen

Schriftgröße: 9 pt

Schriftgröße: 32 pt

Frutiger LT Com 75 Black

Zeilenabstand: 14 pt

Zeilenabstand: 34 pt

Schriftgröße: 21 pt

Laufweite: 250

Laufweite: 30

Zeilenabstand: 26 pt

In Versalien

In Versalien

Laufweite: 30
In Versalien

Einleitungstext

Für kurze einzeilige Über-

Frutiger LT Com 45 Light

schriften wird in Ausnahme-

Schriftgröße: 9 pt

fällen die Sondergröße in

Zeilenabstand: 14 pt

85 pt verwendet.

Laufweite: 100

18

19

Pagina

Fließtext

Zwischenüberschrift

Marginalie

Frutiger LT Com 55 Roman

Frutiger LT Com 45 Light

Frutiger LT Com 65 Bold

Frutiger LT Com 56 Roman

Schriftgröße: 9 pt

Schriftgröße: 9 pt

Schriftgröße: 9 pt

Italic

Zeilenabstand: 14 pt

Zeilenabstand: 14 pt

Zeilenabstand: 14 pt

Schriftgröße: 7,5 pt

Laufweite: 125

Laufweite: 0

Laufweite: 20

Zeilenabstand: 14 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.2 themenbroschüren Institut
innenseiten: Beispiele

5

6
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.2 themenbroschüren Institut
innenseiten: Beispiele

8

9

16

17
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.2 themenbroschüren Institut
rückseite: erlaubte und unerlaubte Platzierungen

1 Fläche in Sonderfarbe oder 4c
Bildbereich

1
 Die Rückseite wird ausschließlich als Silberfläche in

Fließtext

Sonderfarbe oder als
4c-Umsetzung angelegt.

Farbfläche

2
 Ein Balken ist auf der
Rückseite nicht vorgesehen.

Überschrift

3
 Eine Logoplatzierung ist
auf der Rückseite nicht vor‑

Nicht erlaubt

gesehen.
4 Eine Bildplatzierung ist
auf der Rückseite nicht vor‑

Format: DIN A4
Breite x Höhe:

gesehen.

210 mm x 297 mm
2 Balken oben

3 Logo

4 Bildplatzierung

5 Text

5
 Text ist auf der Rückseite
nicht vorgesehen.
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3 broschüren

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.3 DIN-lang-Publikationen Institut
TITELSEITE:
Balken oben, Logo, Unternehmenszeile, Bildbereich, Titel, Balken unten

1 Balken oben

2 Logo

Bildbereich

1
 Der obere Balken nimmt
1/4 der Seitenhöhe ein und

Fließtext

läuft auf der Titelseite über
die gesamte Seitenbreite.

Farbfläche

2
 Das Logo steht links oben
im Balken und richtet sich

Überschrift

links am Satzspiegel aus. Der
Abstand zur oberen Seitenkante ergibt sich durch den

Format: DIN-lang
Breite x Höhe:

3 Unternehmenszeile

4 Bildbereich

Abstand links. Die Logobreite
beträgt 53,3 mm (62,5 % vom

105 mm x 210 mm

Broschürenlogo).
3
 Die Unternehmenszeile ist
links am Satzspiegel ausgerichtet. Der untere Abstand
zur Balkenkante beträgt
1 Zeile im Grundlinienraster.
4 Bilder können auf der
Titelseite unterhalb des

5 Titel

6 Balken unten

Balkens nur vollflächig ein‑
gesetzt werden.
5 Der Titel im unteren Balken
ist links am Satzspiegel ausgerichtet und in seiner Höhe
mittig im Balken positioniert.
6 Für DIN-lang-Publikationen
ist ein weiterer, schmalerer
Balken vorgesehen. Dieser
entspricht 2/3 des oberen
Balkens und wird direkt angrenzend am oberen Balken
positioniert. Diese zusätzliche
Fläche wird für Titel der
DIN-lang-Publikationen
verwendet.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.3 DIN-lang-Publikationen Institut
innenseiten: Fließtext

1 Text über 2 Rasterspalten
Bildbereich

1
 Der Fließtext darf in der
Breite nur über 2 Spalten im

Fließtext

Gestaltungsraster laufen.

Farbfläche
Überschrift

Format: DIN-lang
Breite x Höhe:
105 mm x 210 mm
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.3 DIN-lang-Publikationen Institut
innenseiten: Überschrift

1 Einzeilige Überschrift
Bildbereich

1
 Die Überschrift im Balken
steht links am Satzspiegel

Fließtext

und ist in ihrer Höhe mittig
im Balken positioniert.

Farbfläche

2
 Eine mehrzeilige Überschrift im Balken ist links

Überschrift

am Satzspiegel ausgerichtet
und in ihrer Höhe mittig im

Format: DIN-lang
Breite x Höhe:

Balken positioniert.

2 Mehrzeilige Überschrift

105 mm x 210 mm
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3 broschüren

3.3 DIN-lang-Publikationen Institut
innenseiten: Bildplatzierungen, Bildraster

1 Bild im oberen Balken über alle Seiten
Bildbereich

1
 Ein Bild im oberen Balken
kann über alle Seiten einge-

Fließtext

setzt werden.

Farbfläche

2 Ein Bild im oberen Balken
kann über 3 Seiten oder
1 Seite eingesetzt werden.

Überschrift

3
 Ein Bild im oberen Balken
kann über 2 Seiten eingesetzt
werden.

Format: DIN-lang
Breite x Höhe:
105 mm x 210 mm

2 Bild im oberen Balken über 3 Seiten oder 1 Seite

4 Ein Bild im oberen Balken
kann über 1 Seite eingesetzt
werden.

3 Bild im oberen Balken über 2 Seiten

4 Bild im oberen Balken über 1 Seite
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.3 DIN-lang-Publikationen Institut
innenseiten: Farbflächen

1 Farbfläche im oberen Balken über alle Seiten
Bildbereich

1
 Eine Farbfläche im oberen
Balken kann über alle Seiten

Fließtext

eingesetzt werden.

Farbfläche

2 Eine Farbfläche im
oberen Balken kann über
1 Seite eingesetzt werden.

Überschrift

3
 Eine Farbfläche im
oberen Balken kann über
2 Seiten eingesetzt werden.

Format: DIN-lang
Breite x Höhe:
105 mm x 210 mm

2 Farbfläche im oberen Balken über 1 Seite

4 Eine Farbfläche im
oberen Balken kann über
3 Seiten eingesetzt werden.

3 Farbfläche im oberen Balken über 2 Seiten

4 Farbfläche im oberen Balken über 3 Seiten
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.3 DIN-lang-Publikationen Institut
innenseiten: Farbflächen

1 Farbfläche unterhalb des Balkens über Einzelseite
Bildbereich

1
 Eine Farbfläche kann
unterhalb des Balkens voll-

Fließtext

flächig über eine Einzelseite
eingesetzt werden.

Farbfläche
Überschrift

Format: DIN-lang
Breite x Höhe:
105 mm x 210 mm
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3 broschüren

3.3 DIN-lang-Publikationen Institut
rückseite: erlaubte und unerlaubte Platzierungen

1 Fläche in Sonderfarbe oder 4c
Bildbereich

1
 Die Rückseite wird ausschließlich als Silberfläche in

Fließtext

Sonderfarbe oder als
4c-Umsetzung angelegt.

Farbfläche

2
 Ein Balken ist auf der
Rückseite nicht vorgesehen.

Überschrift

3
 Eine Logoplatzierung ist
auf der Rückseite nicht vor‑

Nicht erlaubt

gesehen.

Format: DIN lang

2 Balken oben

3 Logo

Breite x Höhe:

4 Eine Bildplatzierung ist
auf der Rückseite nicht vor‑
gesehen.

105 mm x 210 mm

5
 Text ist auf der Rückseite
nicht vorgesehen.

4 Bildplatzierung

5 Text
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.3 DIN-lang-Publikationen Institut
Titel: 4-seiter
Bemaßung

Format: DIN lang
Breite x Höhe:

105 mm

97 mm

61,2 mm

50,5 mm

8 mm

105 mm

97 mm

4 mm

8 mm

0 mm

105 mm x 210 mm

0 mm
8 mm

39,5 mm
54,3 mm

4,939 mm
(14 pt)

192,6 mm
210 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.3 DIN-lang-Publikationen Institut
Titelvariante: 4-seiter
Bemaßung

Format: DIN lang
Breite x Höhe:

105 mm

97 mm

61,2 mm

50,5 mm

8 mm

105 mm

97 mm

4 mm

8 mm

0 mm

105 mm x 210 mm

0 mm
8 mm

39,5 mm
54,3 mm

88,9  mm

4,939 mm
(14 pt)

192,6 mm
210 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.3 DIN-lang-Publikationen Institut
Innenseiten: 4-seiter
Bemaßung

Format: DIN lang
Breite x Höhe:

105 mm

97 mm

4 mm

8 mm

105 mm

97 mm

4 mm

8 mm

0 mm

105 mm x 210 mm

0 mm
14,8 mm

54,3 mm

4,939 mm
(14 pt)

192,6 mm
210 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.3 DIN-lang-Publikationen Institut
Innenseiten: Schriftgrößen

1 Standardüberschrift 32 pt:

1 Standardüberschrift

Frutiger LT Com 75 Black

Lorem ipsum amet,
consectetuer.

Schriftgröße/ZAB: 32/34 pt
Laufweite 30

2 Standardüberschrift 21 pt:
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 21/26 pt
Laufweite 30

2 Standardüberschrift

3 Standardüberschrift 14 pt:

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing.

für größere Textmenge
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 14/20 pt
Laufweite 30

4 Einleitungstext:
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 100

5 Marginalie/Bildunterschrift:
Frutiger LT Com 56 Roman

3 Standardüberschrift für größere Textmenge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
4 Einleitungstext

Italic

Lo re m i p s u m d o lor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Schriftgröße/ZAB: 7,5/14 pt

n i b h e u i s m o d t i ncidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Laufweite: 0

6 Fließtext:

5 Marginalie/Bildunterschrift

Frutiger LT Com 45 Light

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt

ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Laufweite: 0

7 Zwischenüberschrift:

6 Fließtext

Frutiger LT Com 65 Bold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Laufweite: 0

8 Kolumnentitel:

7 Zwischenüberschrift

Frutiger LT Com 65 Bold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Laufweite: 250

9 Pagina:

8 Kolumnentitel

Frutiger LT Com55 Roman

Lorem ipsum

Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 125

9 Pagina

1 0 Einrichtungsbezeichnung:

12

Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 8/14 pt

1 0 Einrichtungsbezeichnung

Laufweite: 200

Lorem ipsum dolor sit amet

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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3 broschüren

3.3 DIN-lang-Publikationen Institut
Titelseite: Schriften

Einrichtungsbezeichnung

Titel

Frutiger LT Com 65 Bold

Frutiger LT Com 75 Black

Schriftgröße: 8 pt

Schriftgröße: 21 pt

Zeilenabstand: 14 pt

Broschürenlogo 85 mm

Zeilenabstand: 26 pt

Laufweite: 200

Skalierung: 62,5 %

Laufweite: 30

In Versalien

Breite: 53,3 mm

In Versalien

F RAUNHO F ER - INSTITUT F ÜR
M i k r o e l e k t r o n i s c h e S c h a lt u n g e n
u n d S y s t e m e IMS

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.3 DIN-lang-Publikationen Institut
Innenseiten: Schriften

Kolumnentitel

Zwischenüberschrift

Standardüberschrift

Frutiger LT Com 65 Bold

Frutiger LT Com 65 Bold

Frutiger LT Com 75 Black

Schriftgröße: 9 pt

Schriftgröße: 9 pt

Schriftgröße: 14 pt

Zeilenabstand: 14 pt

Zeilenabstand: 14 pt

Zeilenabstand: 20 pt

Laufweite: 250

Laufweite: 0

Laufweite: 30

In Versalien

In Versalien

Fließtext
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 9 pt
Zeilenabstand: 14 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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3 broschüren

3.3 DIN-lang-Publikationen Institut
2-Seiter: Beispiel

Für die Titelseite der
DIN-lang-Publikationen sind 
zwei Varianten vorgesehen.
Diese gelten für den 2-Seiter
sowie nachfolgend für den

Titelseite/Titelseite mit Balken

4-Seiter, 6-Seiter und 8-Seiter.

Rückseite
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.3 DIN-lang-Publikationen Institut
4-Seiter: Beispiel gefalzt

Titelseite

Rückseite
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.3 DIN-lang-Publikationen Institut
6-seiter: Beispiel Wickelfalz

Titelseite

Rückseite
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3 broschüren

3.3 DIN-lang-Publikationen Institut
8-seiter: Beispiel Altarfalz

Titelseite

Rückseite
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3 broschüren

3.4 Templates in InDesign
DIN A4, DIN A5, DIN lang

Für alle Broschüren
stehen InDesign-Templates
zur Verfügung.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.5 Broschüren Din A5
TITELSEITE: Bemaßung

Format: DIN A5
Breite x Höhe:

148 mm

128 mm

101,5 mm

71 mm

40,5 mm

10 mm

148 mm

138 mm

111,5 mm

4 mm

81 mm

50,5 mm

20 mm

0 mm

148 mm x 210 mm

0 mm
10,8 mm

47,6 mm
52,5 mm

VERGÜTUNG VON ERFINDUNGEN UND TECHNISCHEN VERBESSERUNGEN

FraunhoFer-InstItut Für MIkroelektronIsche
s c h a lt u n g e n u n d s y s t e M e I M s

BLINDTEXT TITEL KANN ZWEI
ZEILEN LANG SEIN
87,1 mm
4,939 mm (14 pt)

195,7 mm
210 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.5 Broschüren Din A5
TITELSEITE: Schriftgrößen

1 Einrichtungsbezeichnung:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 8/14 pt

1 Einrichtungsbezeichnung

EINRICHTUNGSBE Z EICHNUNG MA X IMA L Z W EI Z EI L EN

Laufweite: 200

2 Titel

2 Titel:

Laufweite: 30

TITEL DIN A5 kann auch
zweizeilig SEIN

3 Titelergänzender Text:

3 Titelergänzender Text

Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 21/26 pt

Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 8/14 pt
Laufweite: 180

T i t e l e r g ä n z e n d e r T e x t KANN AUCH b e i b e d a r f Z W EI
ZEI L EN L ANG SEIN

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.5 Broschüren Din A5
TITELSEITE: Schriften

Einrichtungsbezeichnung

Titel

Broschürenlogo

Titelergänzender Text

Frutiger LT Com 65 Bold

Frutiger LT Com 75 Black

Breite: 60 mm

Frutiger LT Com 75 Black

Schriftgröße: 8 pt

Schriftgröße: 21 pt

Schriftgröße: 8 pt

Zeilenabstand: 14 pt

Zeilenabstand: 26 pt

Zeilenabstand: 14 pt

Laufweite: 200

Laufweite: 30

Laufweite: 180

In Versalien

In Versalien

In Versalien

SERUNGEN

VERGÜTUNG VON ERFINDUNGEN UND TECHNISCHEN VERBESSERUNGEN

FraunhoFer-InstItut Für MIkroelektronIsche
s c h a lt u n g e n u n d s y s t e M e I M s

FraunhoFer-InstItut Für MIkroelektronIsche
s c h a lt u n g e n u n d s y s t e M e I M s
BLINDTEXT HIER kaNN TITELERgäNzENDER TEXT aLLER aRT

BLINDTEXT TITEL KANN ZWEI
ZEILEN LANG SEIN

STEHEN, kaNN aucH zwEIzEILIg SEIN

BLINDTEXT TITEL HIER

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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3 broschüren

3.5 Broschüren Din A5
TITELSEITE: Beispiele

VERGÜTUNG VON ERFINDUNGEN UND TECHNISCHEN VERBESSERUNGEN

F r a u n h o F e r - I n s t I t u t F ü r M I k r o e l e k t r o n I s c h e s c h a lt u n g e n
und systeMe IMs eInrIchtungsBeZeIchnung steht hIer
BlindTexT HieR kann TiTeleRgänzendeR TexT alleR aRT

BLINDTEXT TITEL KANN ZWEI
ZEILEN LANG SEIN

STeHen, kann aucH zweizeilig Sein

TiTel BlindTexT

Der Balken nimmt 1/4 der

Die Einrichtungsbezeichnung

weiterer, schmalerer Balken

Für titelergänzenden Text

Seitenhöhe und die

steht links im Satzspiegel

vorgesehen. Dieser entspricht

wird ein zweiter farbiger

gesamte Seitenbreite ein.

mit 1 Zeile Abstand nach

2/3 der Höhe der Logobühne

Balken eingesetzt, in dem Fall

unten zur Balkenkante.

und wird direkt angrenzend

wird die Balkenfläche für den

an die Logobühne positio-

Titel gedrittelt, der obere

niert.

Balken nimmt 1/3 der Fläche

Das Logo steht auf dem
Balken links oben im

Bilder werden auf der Titel-

Satzspiegel. Die Logobreite

seite unterhalb des Balkens

beträgt 60 mm.

vollflächig eingesetzt.

ein und der untere Balken für
Der Titel wird am linken

den Titel 2/3 der Fläche.

Satzspiegelrand mittig

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.

Farbbalken und Titel

auf dem farbigen Balken

Titel und -ergänzender Text

DIN-A5-Broschüren werden

positioniert.

werden jeweils am linken

meist als Themenbroschüren

Satzspiegelrand mittig auf

eingesetzt. Bei Themenbro-

dem jeweiligen farbigen

schüren ist für den Titel ein

Balken positioniert.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.5 Broschüren Din A5
INNENSEITEN: Bemaßung

Format: DIN A5
Breite x Höhe:

148 mm

128 mm

101,5 mm

71 mm

40,5 mm

10 mm

148 mm

138 mm

111,5 mm

4 mm

81 mm

50,5 mm

20 mm

0 mm

148 mm x 210 mm

0 mm
15,8 mm 14,5 mm

10,8 mm

E RBGEÜNT D
UN
N LEU
R FM
I NN
DE
UN
NG
N EULN D
N IN
SC
NG
VERBESSERUNGEN
LV E
EGR VKOO
TEI T
| ET ERCGHÄ
ZHUEN

Lorem Ipsum doLor sIt amet,
consectetuer adIpIscIng
52,5 mm
65,1 mm

87,1 mm
4,939 mm (14 pt)

Lorem Ipsum sIt amet Ipsum consecteur
venIat, porttItor eu, consequat vItae.

210 mm

205,6 mm

word mountains, far from these countries

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo

Vokalia and Consonantia. adipiscing sem

ligula eget dolor. Aenean massa. Cum so-

neque sed ipsum. Nam quam nunc, blan-

ciis natoque penatibus et magnis dis

dit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Dummy text far very far away, behind the

parturient montes, nascetur ridiculus mus.

adipiscing elit. Aenean commodo ligula

word mountains, far from the countries

Donec quam felis, ultricies nec, pellentes-

Maecenas nec odio et ante tincidunt

eget dolor. Aenean massa. Cum sociis na-

Vokalia and Consonantias. Etiam ultricies

que eu, pretium quis, sem. Nulla conse-

tempus. Donec vitae sapien ut.

toque penatibus et magnis dis parturient

nisi vel augue. Curabitur ullamcorper

quat massa quis enim. Donec pede justo,

montes, nascetur ridiculus mus. Donec

ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,

libero venenatis faucibus. Nullam quis ant.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

Etiam sitam et a orci eget eros faucibus

pretium quis, sem. Nulla consequat massa

a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum

tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit

felis eu pede mollis pretium.

amet nibh. Donec sodals sagittis magna.

quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

Integer tincidunt. Cras dapibus.

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim

Vivamus elementum semper nisi.

justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Aenean vulputate eleifend tellus.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

195,7 mm

Iunc, Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

Sed consequat, leo eiget bibendum sodaAenean leo ligula, porttitor eu, conse-

les, augue velit cursus ninc, nibh. Donec

quat vitae, eleifend ac, enim.

sodales sagittis magurina. Sed consequat,

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras da-

Maecenas tempus, tellus eget condimen-

pibus. Vivamus elementum semper nisi.

tum rhoncus, sem quam semper libero, sit

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat

cursus nunc, Lorem ipsum dolor sit amet,

Aenean vulputate eleifend tellus.

amet adipiscing sem neque sed ipsum.

vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem

consectetuer adipiscing elit. Aenean com-

Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvi.

ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a,

modo ligula eget dolor. Aenean massa.

Inar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec

tellus. Phasellus viverra nulla ut metus va-

Cum sociis natoque penatibus et magnis

Aenean leo ligula, porttitor eu,

odio et ante tincidunt tempus. Donec vi-

rius laoreet. Quisque rutrum. Aenean

dis parturient montes, nascetur ridiculus

consequat vitae, eleifend ac, enim.

tae sapien ut libero venenatis faucibus.

imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.

mus. Donec quam felis, ultricies nec,

Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget

Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra

eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed ad

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas

consequat massa quis enim. Donec pede

quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra

fringilla mauris sit amet nibh. Donec soda-

tempus, tellus eget condimentum rhon-

justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate

nulla ut metus varius laoreet. Quisque rut-

les sagittis magna. Sed consequat, leo

cus, sem quam semper liberosa, sit amet.

eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, im-

rum. Aenean imperdiet.

eget bibendum sodales, augue velit cursu.

Dummy text far far away, behind these

perdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

10

leo eget bibendum sodales, augue velit

11

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.5 Broschüren Din A5
INNENSEITEN: Schriftgrößen

1 Fließtext:
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 0

2 Zwischenüberschrift:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 0

1 Fließtext
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nasceturs.
2 Zwischenüberschrift
Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
3 Zwischenüberschrift mit Linie darüber und darunter

3 Zwischenüberschrift mit
Linie darüber und darunter:

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate

Frutiger LT Com 65 Bold

eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.

Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 0
Linie darüber:
gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 0,5 pt
Offset: 13,6 pt

4 Standardüberschrift 14 pt

Lorem Ipsum sit amet Ipsum consecteur
veniat, porttitor eu, consequat vitae.

Linie darunter:

5 Überschrift 18 pt

gestrichelt (3 und 2)

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Stärke: 0,5 pt
Offset: 7,65 pt

4 Standardüberschrift 14 pt
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 14/20 pt
Laufweite: 30

5 Überschrift 18 pt
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 18/26 pt
Laufweite: 30

6 Lebender Kolumnentitel
L EBENDER KO L UMNENTITE L | E RG Ä N Z U NG
7 Pagina
12

6 Lebender Kolumnentitel
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 125
Ergänzung:
Frutiger LT Com 55 Roman

7 Pagina:
Frutiger LT Com 55 Roman
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 0
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3.5 Broschüren Din A5
INNENSEITEN: Schriften

Format: DIN A5
Breite x Höhe:
148 mm x 210 mm

Lebender Kolumnentitel

Vertikale Linie

Standardüberschrift 14 pt

Überschrift 18 pt

Frutiger LT Com 65 Bold

(Tastaturkürzel: alt+7 oder

Frutiger LT Com 75 Black

Frutiger LT Com 75 Black

Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt

Unicode 007C)

Schriftgröße/ZAB: 14/20 pt

Schriftgröße/ZAB: 18/26 pt

Laufweite: 125

Frutiger LT Com 55 Roman

Laufweite: 30

Laufweite: 30

In Versalien

Schriftgröße: 7 pt

Ergänzung:

Abstand vor und nach verti-

Frutiger LT Com 55 Roman

kaler Linie: 1 Leerzeichen
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Lorem Ipsum doLor sIt amet,
consectetuer adIpIscIng

Lorem Ipsum sIt amet Ipsum consecteur
venIat, porttItor eu, consequat vItae.

Iunc, Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

word mountains, far from these countries

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo

Vokalia and Consonantia. adipiscing sem

ligula eget dolor. Aenean massa. Cum so-

neque sed ipsum. Nam quam nunc, blan-

ciis natoque penatibus et magnis dis

dit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Dummy text far very far away, behind the

parturient montes, nascetur ridiculus mus.

adipiscing elit. Aenean commodo ligula

word mountains, far from the countries

Donec quam felis, ultricies nec, pellentes-

Maecenas nec odio et ante tincidunt

eget dolor. Aenean massa. Cum sociis na-

Vokalia and Consonantias. Etiam ultricies

que eu, pretium quis, sem. Nulla conse-

tempus. Donec vitae sapien ut.

toque penatibus et magnis dis parturient

nisi vel augue. Curabitur ullamcorper

quat massa quis enim. Donec pede justo,

montes, nascetur ridiculus mus. Donec

ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,

libero venenatis faucibus. Nullam quis ant.

arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

Etiam sitam et a orci eget eros faucibus

a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum

tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit

felis eu pede mollis pretium.

amet nibh. Donec sodals sagittis magna.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

Integer tincidunt. Cras dapibus.

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim

Vivamus elementum semper nisi.

justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Aenean vulputate eleifend tellus.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

Sed consequat, leo eiget bibendum sodaAenean leo ligula, porttitor eu, conse-

les, augue velit cursus ninc, nibh. Donec

quat vitae, eleifend ac, enim.

sodales sagittis magurina. Sed consequat,

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras da-

Maecenas tempus, tellus eget condimen-

pibus. Vivamus elementum semper nisi.

tum rhoncus, sem quam semper libero, sit

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat

cursus nunc, Lorem ipsum dolor sit amet,

Aenean vulputate eleifend tellus.

amet adipiscing sem neque sed ipsum.

vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem

consectetuer adipiscing elit. Aenean com-

Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvi.

ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a,

modo ligula eget dolor. Aenean massa.

leo eget bibendum sodales, augue velit

Inar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec

tellus. Phasellus viverra nulla ut metus va-

Cum sociis natoque penatibus et magnis

Aenean leo ligula, porttitor eu,

odio et ante tincidunt tempus. Donec vi-

rius laoreet. Quisque rutrum. Aenean

dis parturient montes, nascetur ridiculus

consequat vitae, eleifend ac, enim.

tae sapien ut libero venenatis faucibus.

imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.

mus. Donec quam felis, ultricies nec,

Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget

Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra

eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed ad

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas

consequat massa quis enim. Donec pede

quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra

fringilla mauris sit amet nibh. Donec soda-

tempus, tellus eget condimentum rhon-

justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate

nulla ut metus varius laoreet. Quisque rut-

les sagittis magna. Sed consequat, leo

cus, sem quam semper liberosa, sit amet.

eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, im-

rum. Aenean imperdiet.

eget bibendum sodales, augue velit cursu.

Dummy text far far away, behind these

perdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

10

11

Zwischenüberschrift mit Linie

Linie darüber:

Zwischenüberschrift

Pagina

darüber und darunter

gestrichelt (3 und 2)

Frutiger LT Com 65 Bold

Frutiger LT Com 55 Roman

Frutiger LT Com 65 Bold

Stärke: 0,5 pt

Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt

Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt

Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt

Offset: 4,8 mm

Laufweite: 0

Laufweite: 0

Laufweite: 0

Linie darunter:

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.

Linke Seite:

gestrichelt (3 und 2)

Fließtext

Ausrichtung linksbündig

Stärke: 0,5 pt

Frutiger LT Com 45 Light

Rechte Seite:

Offset: 2,7 mm

Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt

Ausrichtung rechtsbündig

Laufweite: 0
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3 broschüren

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.5 Broschüren Din A5
INNENSEITEN: Beispiele

Textelemente
Die Überschrift im Balken ist
links am Satzspiegel und in

VERGÜTUNG VON ERFINDUNGEN UND TECHNISCHEN VERBESSERUNGEN

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT.
MAECENAS TEMPUS, TELLUS.

der Höhe mittig im Balken
positioniert. Sie kann maximal
3 Zeilen lang sein.

LOREM IPSUM SIT AMET IPSUM CONSECTEUR
VENIAT, PORTTITOR EU, CONSEQUAT VITAE.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentes-

dit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.

que eu, pretium quis, sem. Nulla conse-

Maecenas nec odio et ante tincidunt tem-

quat massa quis enim. Donec pede justo,

pus. Donec vitae sapien ut libero venena-

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,

tis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sitam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Dummy text far very far away, behind the

arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

et orci eget eros faucibus tincidunt. Duis

adipiscing elit. Aenean commodo ligula

word mountains, far from the countries

a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum

leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Do-

eget dolor. Aenean massa. Cum sociis na-

Vokalia and Consonantias. Etiam ultricies

felis eu pede mollis pretium.

nec sodales sagittis magna. Sed conse-

dem Balken ist an der Ober-

toque penatibus et magnis dis parturient

nisi vel augue. Curabitur ullamcorper

montes, nascetur ridiculus mus. Donec

ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.

kante bündig mit der Versal-

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

Die Standardüberschrift unter

quat, leo eget bibendum sodales, augue
velit cursus nunc, nibh. Donec sodales
Integer tincidunt. Cras dapibus.

sagittis magna. Sed consequat, leo eget

pretium quis, sem. Nulla consequat massa

Maecenas tempus, tellus eget condimen-

Vivamus elementum semper nisi.

bibendum sodales, augue velit cursus

quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

tum rhoncus, sem quam semper libero, sit

Aenean vulputate eleifend tellus.

nunc, Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim

amet adipiscing sem neque sed ipsum.

justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvi-

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat

ligula eget dolor. Aenean massa. Cum so-

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

nar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec

vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem

ciis natoque penatibus et magnis dis par-

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras da-

odio et ante tincidunt tempus. Donec vi-

ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a,

turient montes, nascetur ridiculus mus.

pibus. Vivamus elementum semper nisi.

tae sapien ut libero venenatis faucibus.

tellus. Phasellus viverra nulla ut metus va-

Donec quam felis, ultricies nec, pellente-

Aenean vulputate eleifend tellus.

Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget

rius laoreet. Quisque rutrum. Aenean

sque eu, pretium quis, sem. Nulla conse-

eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed ad

imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.

quat massa quis enim. Donec pede justo,

fringilla mauris sit amet nibh. Donec soda-

Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,

Aenean leo ligula, porttitor eu,

les sagittis magna. Sed consequat, leo

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas

arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

(z.B. Kurzform der Kapitel-

consequat vitae, eleifend ac, enim.

eget bibendum sodales, augue velit cursus

tempus, tellus eget condimentum rhon-

a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum

nunc, Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

cus, sem quam semper liberosa, sit amet.

felis eu pede mollis pretium. Integer tinci-

überschrift). Bei Bedarf kann

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo

Dummy text far far away, behind these

dunt. Cras dapibus. Vivamus elementum

quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra

ligula eget dolor. Aenean massa. Cum so-

word mountains, far from these countries

semper nisi. Aenean vulputate eleifend

nulla ut metus varius laoreet. Quisque rut-

ciis natoque penatibus et magnis dis

Vokalia and Consonantia. adipiscing sem

tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, con-

rum. Aenean imperdiet.

parturient montes, nascetur ridiculus mus.

neque sed ipsum. Nam quam nunc, blan-

sequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam

höhe des Fließtextes platziert
Der Kolumnentitel dient als
Navigationselement

ein ergänzender Text – abgetrennt durch eine vertikale

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo

2

3

Linie – hinter dem Kolumnentitel stehen.
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Kolumnentitel und Balkenüberschrift stehen nicht
gemeinsam auf einer Seite.
Bilder

Lorem Ipsum sIt amet Ipsum consecteur
venIat, porttItor eu, consequat vItae.

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pel-

dit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.

lentesque eu, pretium quis, sem. Nulla

Maecenas nec odio et ante tincidunt tem-

consequat massa quis enim. Donec pede

pus. Donec vitae sapien ut libero venena-

justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate

tis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sitam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

word mountains, far from these countries

eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, im-

et orci eget eros faucibus tincidunt. Duis

adipiscing elit. Aenean commodo ligula

Vokalia and Consonantia. Etiam ultricies

perdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Do-

eget dolor. Aenean massa. Cum sociis na-

nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultri-

dictum felis eu pede mollis pretium.

nec sodales sagittis magna. Sed conse-

Balken können variabel über

toque penatibus et magnis dis parturient

cies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus

quat, leo eget bibendum sodales, augue

elementum semper nisi. Aenean vulputate

velit cursus nunc, nibh. Donec sodales

8 Rasterspalten eingesetzt

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

Maecenas tempus, tellus eget condi-

eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor

sagittis magna. Sed consequat, leo eget

pretium quis, sem. Nulla consequat massa

mentum rhoncus, sem quam semper.

eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.

bibendum sodales, augue velit cursus

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra

nunc, Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

Mehrere Bilder im oberen

werden. Bilder müssen durch

montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim

libero, sit amet adipiscing sem neque sed

quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo

justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luc-

nulla ut metus varius laoreet.

ligula eget dolor. Aenean massa. Cum so-

den Steg von 4 mm zwischen

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

tus pulvinar, hendrerit id, lorewm. Maece-

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras da-

nas nec odio eta ante tincidunt tempus.

Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

turient montes, nascetur ridiculus mus.

den Spalten voneinander

pibus. Vivamus elementum semper nisi.

Donec vitae sapien meut libero venenatis

Etiam ultricies nisi vel augue. Curabi-

Donec quam felis, ultricies nec, pellente-

Aenean vulputate eleifend tellus.

faucibus. Nullam quis ante. Eti sit amet

tur ullamcorper ultricies nisi.

sque eu, pretium quis, sem. Nulla conse-

getrennt sein, dürfen also
nicht Bildkante an Bildkante
stehen.
Ein Bild im oberen Balken

ciis natoque penatibus et magnis dis par-

orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.

quat massa quis enim. Donec pede justo,

Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-

Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,

quat vitae, eleifend ac, enim.

sodales sagitts magna. Sed mit consequat,

tempus, tellus eget condimentum rhon-

arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

leo eget bibendum sodales, augue velit

cus, sem quam semper libero, sit amet.

a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra

cursus nunac, Lorem ipsum dolor sit amet,

Dummy text far far away, behind the

felis eu pede mollis pretium. Integer tinci-

quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra

consectetuer adipiscing elit. Anean com-

word mountains, far from the countries

dunt. Cras dapibus. Vivamus elementum

nulla ut metus varius laoreet. Quisque rut-

modo ligula eget dolor. Aenean sit massa.

Vokalia and Consonantia. adipiscing sem

semper nisi. Aenean vulputate eleifend

rum. Aenean imperdiet.

Cum sociis natoque penatibus et magnis

neque sed ipsum. Nam quam nunc, blan-

tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, con-

Dummy text far far away, behind the

dis parturient montes, nascetibur ridiculus

dit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.

sequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam-

4

5

kann über eine Einzel- oder
Doppelseite eingesetzt
werden.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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3 broschüren

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

3.5 Broschüren Din A5
INNENSEITEN: Beispiele

Der Fließtext läuft in der
Breite minimal über 3,
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VERBESSERUNGEN

maximal über 8 Rasterspalten.

Farbflächen
Eine Farbfläche kann unter‑

LOREM IPSUM | DONEC QUAM FELIS

halb des Balkens vollflächig

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Aenean leo ligula

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean

adipiscing elit. Aenean commodo ligula

Phasellus viverra nulla ut

commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

eget dolor. Aenean massa. Cum sociis na

metus varius laoreet.

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

toque penatibus et magnis dis partient

Quisque rutrum. Aenean

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium

montes, nascetur ridiculuuss mus. Donec

imperdiet. Etiam ultricies

quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

quam felis, ultricies nec, pellentsque eu,

nisi vel augue.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

eingesetzt werden.
Eine Farbfläche im Balken
kann vollflächig über eine

pretium quis, sem. Nulla consequat massa

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum

quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

aliquet nec, vulpustate eget, arcu. In enim

Vivamus elementum semper nisi.

justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictusbm felis eu pede

Einzel- oder auch über eine

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras

Doppelseite eingesetzt

Aenean vulputate eleind tellus. Aenean

werden.
Ein Bild kann unterhalb des
Balkens nur vollflächig ein‑
gesetzt werden.

MAECENAS TEMPUS, TELLUS
EGET CONDIMENTUM

dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
leo ligula, portastitor eu, consequat vitae,

Fraunhofer-Blindtextstand

Ansprechpartner

eleifend ac, enim. Alidquam lorem ante,

Halle X, Stand BXY, Nummer XY

Dr. Martin Muster
Telefon +49 2241 14-2XXX

dapibus in, viverra is quis, feugiat a, tellus.

martin.muster@fit.fraunhofer.de

Phasellus viverra nulla ut metus varius la
oreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Fraunhofer-Institut für

Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur

Musterinstitut Blindtext

Presse

ullamcorper ultricvies nisi. Nam eget dui.

Musteradresse

Marion Mustermann

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tell

21754 Blindtextstadt

Telefon +49 2214 14-XXXX

us eget condimentum rhoncus, sem quam

www.fit.fraunhofer.de

marion.mustermann@fit.fraunhofer.de

semper libero, sit amet adipiscing sem
8

9

VERGÜTUNG VON ERFINDUNGEN UND TECHNISCHEN VERBESSERUNGEN

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Donec alu

adipiscing elit. Aenean commodo ligula

quam felis, ultricies onec, pellentesque eu,

eget dolor. Aenean massa. Cum sociis na-

Maecenas tempus, tellus eget condimen-

toque penatibus et magnis dis parturient

tum rhoncus, sem quam semper libero, sit

montes, nascetur ridiculus mus. Donec

amet adipiscing sem neque sed ipsum.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa

Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvi-

quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

nar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim

odio et ante tincidunt tempus. Donec vi-

justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

tae sapien ut libero venenatis faucibus.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras da-

eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed ad

pibus. Vivamus elementum semper nisi.

fringilla mauris sit amet nibh. Donec soda-

Aenean vulputate eleifend tellus.

les sagittis magna. Sed consequat, leo
eget bibendum sodales, augue velit cursus
nunc, Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

Aenean leo ligula, porttitor eu,

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo

consequat vitae, eleifend ac, enim.

ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis

6

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra

parturient montes, nascetur ridiculus mus.

quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra

Donec quam felis, ultricies nec, pellentes-

nulla ut metus varius laoreet. Quisque rut-

que eu, pretium quis, sem. Nulla conse-

rum. Aenean imperdiet. Dummy text far

quat massa quis enim. Donec pede justo,

very far away, behind the word moun-

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,

tains, far from the countries Vokalia and

arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

Consonantias. Etiam ultricies nisi vel

a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum

augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

felis eu pede mollis pretium, nascetur ridis
7

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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4.1 produktblatt, Einseitig, Hochwertig
4.2 produktblatt, Zweiseitig, Hochwertig
4.3 Produktblatt, einfach
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4 PRODUKTBLÄTTER

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

4.1 PRODUKTBLATT, einseitig, hochwertig
EINSEITIG (VORDERSEITE):
Balken oben, Logo, Einrichtungsbezeichnung, Bildbereich, Überschrift

1 Balken oben

2 Logo

Bildbereich

1
 Der obere Balken nimmt
1/4 der Seitenhöhe ein und

Fließtext

läuft über die gesamte Seitenbreite.

Farbfläche

2
 Das Logo steht links oben
im Balken und richtet sich

Überschrift

links am Satzspiegel aus. Der
Abstand zur oberen Seitenkante ergibt sich durch den

Format: DIN A4

Abstand links. Die Logobreite

Breite x Höhe:

beträgt 85 mm.

210 mm x 297 mm
3 Einrichtungsbezeichnung

4 Bildbereich

3 Der Einrichtungsbezeichnung ist links am Satzspiegel
ausgerichtet. Der untere
Abstand zur Balkenkante
beträgt 2 Zeilen im Grund
linienraster.
4 Bilder werden in den
schmaleren unteren Balken
positioniert. Wenn Bilder
nicht vollflächig im Balken
eingesetzt werden, muss die
verbleibende Fläche im Balken
in einer Farbe angelegt werden. Diese Farbe wird in der
Überschrift, im Gestaltungs-

5 Überschrift

element der gestrichelten
Linie und ggf. in den Graphiken aufgegriffen.
5 Die Überschrift wird im
Abstand von 2 Zeilen im
Grundlinienraster unterhalb
des schmaleren Balkens positioniert.
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4 PRODUKTBLÄTTER

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

4.1 PRODUKTBLATT, einseitig, hochwertig
EINSEITIG (VORDERSEITE):
Fließtext, Partnerlogo, Kontaktdaten, Bildunterschrift, Graphiken und Tabellen

1 Text über eine Rasterspalte

2 Partnerlogo

Bildbereich

1
 Für Fließtext ist die 2. und
3. Rasterspalte vorgesehen.

Fließtext

Der Fließtext darf nur in der
Breite einer Rasterspalte

Farbfläche

verwendet werden.

Überschrift

2 Das Partnerlogo wird
stets in der linken Spalte
am unteren Rand des Satzspiegels platziert.

Format: DIN A4
Breite x Höhe:

Partnerlogo

210 mm x 297 mm

3 Die Kontaktdaten werden
in der linken Spalte oberhalb
des Partnerlogos positioniert,

3 Kontaktdaten

4 Bildunterschrift

wobei die Höhe je nach Textmenge variabel sein kann.
Die Kontaktdaten sind auf
einer grünen Fläche platziert, die auf Spaltenbreite
eingesetzt wird. Der Text hat
zu allen Seiten der Farbfläche
einen Abstand von je 3 mm.
4
 Bildunterschriften werden
unterhalb des schmalen
Balkens und oberhalb der
Kontaktdaten positioniert,

Partnerlogo

also ausschließlich in der
1. Rasterspalte.

5 Graphiken und Tabellen

5
 Graphiken und Tabellen
dürfen nur in der 2. und 3.
Rasterspalte platziert werden.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

4 PRODUKTBLÄTTER

4.1 PRODUKTBLATT, einseitig, hochwertig
EINSEITIG (VORDERSEITE): Bildplatzierungen, Bildraster

1 Bild über gesamte Seite
Bilder müssen im Balken

Bildbereich

positioniert werden.

Fließtext

1
 Ein Bild kann über die gesamte Seitenbreite eingesetzt

Farbfläche

werden.

Überschrift

2 Ein oder mehrere Bilder
können in Verbindung mit
einer Farbfläche eingesetzt

Format: DIN A4

werden. Wenn Bilder nicht

Breite x Höhe:

vollflächig im Balken einge-

210 mm x 297 mm

setzt werden, muss die verbleibende Fläche im Balken in

2 Bild mit Farbfläche

einer Farbe angelegt werden.
Diese Farbe wird in der Überschrift im Gestaltungselement
der gestrichelten Linie und
ggf. in den Graphiken auf‑
gegriffen.
3
 Mehrere Bilder können
variabel über 12 Spalten
eingesetzt werden, müssen
jedoch in ihrer Breite mindestens 3 Spalten des Bildrasters
einnehmen. Sie müssen durch
den Steg von 4 mm zwischen

3 Mehrere Bilder im Balken

den Spalten voneinander
getrennt sein, dürfen also
nicht Bildkante an Bildkante
stehen.

221

4 PRODUKTBLÄTTER

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

4.1 PRODUKTBLATT, einseitig, hochwertig
EINSEITIG (VORDERSEITE): unerlaubte Platzierungen

1 Balken oben

2 Balken unten

Bildbereich

1
 Der obere Balken ist in
seiner Höhe vordefiniert und

Fließtext

entspricht 1/4 der Seitenhöhe.
Er darf in seiner Höhe weder

Farbfläche

kleiner noch größer transformiert werden.

Überschrift

2
 Der untere Balken grenzt
direkt an den oberen Balken

Nicht erlaubt

und darf nicht verschoben
werden.

Format: DIN A4

3
 Das Logo darf nicht
außerhalb des Balkens posi‑

Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm
3 Logo

4 Bildbereich

tioniert werden.
4 Ein Bild darf nur im
schmalen Balken eingesetzt
werden.
5
 Die Überschrift darf nicht
innerhalb der Balken positioniert werden.

5 Überschrift

222

4 PRODUKTBLÄTTER

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

4.1 PRODUKTBLATT, einseitig, hochwertig
EINSEITIG (VORDERSEITE): unerlaubte Platzierungen

1 Kontaktdaten

2 Bildunterschrift

Bildbereich

1
 Die Kontaktdaten müssen
in der linken Spalte oberhalb

Fließtext

des Partnerlogos positioniert
werden.

Farbfläche

2
 Bildunterschriften werden
unterhalb des schmalen

Überschrift

Balkens und oberhalb der
Kontaktdaten positioniert,

Nicht erlaubt
Format: DIN A4

dürfen also nicht in der 2.
oder 3. Rasterspalte platziert
Partnerlogo

Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm
3 Graphiken und Tabellen

werden.
3 Graphiken und Tabellen
dürfen nur in der 2. und 3.
Rasterspalte platziert werden.
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4 PRODUKTBLÄTTER

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

4.1 PRODUKTBLATT, einseitig, hochwertig
EINSEITIG (VORDERSEITE): Bemaßung

Format: DIN A4
Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm

0 mm
12 mm

64,3 mm
74 mm

123 mm
138,2 mm

2 Zeilen Abstand
4,939 mm
(14 pt)
192 mm
195 mm

257 mm
260 mm
267 mm

Der Abstand des Logos zur

281,5 mm

oberen und linken Kante der
Seite beträgt 12 mm.
210 mm

198 mm

4 mm

97 mm

68,3 mm
71,3 mm
75,3 mm

0 mm

12 mm
15 mm

297 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

4.1 PRODUKTBLATT, einseitig, hochwertig
EINSEITIG (VORDERSEITE): Schriftgrößen

1 Standardüberschrift 21 pt:

1 Standardüberschrift für größere Textmenge

für größere Textmenge

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing.

Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 21/26 pt
Laufweite: 30

2 Marginalie/Bildunterschrift:
Frutiger LT Com 56 Roman
Italic
Schriftgröße/ZAB: 7,5/14 pt

2 Marginalie/Bildunterschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Laufweite: 0

3 Fließtext

3 Fließtext:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Frutiger LT Com 45 Light

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 0

4 Zwischenüberschrift

4 Zwischenüberschrift:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Frutiger LT Com 65 Bold

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 0

5 Einrichtungsbezeichnung:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 200

6 Bildnummer:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 200

5 Einrichtungsbezeichnung
Lorem ipsum dolor sit amet
6 Bildnummer
1 2
7 Internetadresse
Lorem ipsum dolor sit amet

7 Internetadresse:
Frutiger LT Com 55 Roman
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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4 PRODUKTBLÄTTER

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

4.1 PRODUKTBLATT, einseitig, hochwertig
EINSEITIG (VORDERSEITE): Schriften

Format: DIN A4
Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm

Einrichtungsbezeichnung

Broschürenlogo

Überschrift

Frutiger LT Com 65 Bold

Breite: 85 mm

Frutiger LT Com 75 Black

Schriftgröße: 9 pt

Schriftgröße: 21 pt

Zeilenabstand: 14 pt

Zeilenabstand: 26 pt

Laufweite: 200

Laufweite: 30

In Versalien

In Versalien

F RAUNHO F ER - INSTITUT F ÜR M i k r o e l e k t r o n i s c h e S c h a l t u n g e n u n d S y s t e m e IMS

Bildnummer
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße: 9 pt
Zeilenabstand: 14 pt

Linien der Zwischen-

Laufweite: 200

überschrift:
1 Odio dignissim qui in blandit
praesent luptatum zzril delenit
augue duis on dolore te feugait

Bildunterschrift
Frutiger LT Com 56 Roman

nulla sitfacilisi, lorem ipsum.

2 Elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt in lorem ut.

Linienstärke: 0,5 pt
Einstellung Linie gestrichelt:
Strich 2 pt,

Italic

Unterbrechnung 2 pt

Schriftgröße: 7,5 pt

Linienabstand von Grundlinie

Zeilenabstand: 14 pt

nach oben: 5,7 mm

Laufweite: 0

nach unten: 3,5 mm

Zwischenüberschrift

Internetadresse

Frutiger LT Com 65 Bold

Frutiger LT Com 55 Roman

Schriftgröße: 9 pt

Schriftgröße: 9 pt

Zeilenabstand: 14 pt

Zeilenabstand: 14 pt

Laufweite: 0

Laufweite: 0

Fließtext
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 9 pt
Zeilenabstand: 14 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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4 PRODUKTBLÄTTER

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

4.1 PRODUKTBLATT, einseitig, hochwertig
EINSEITIG (VORDERSEITE): Farben

Format: DIN A4
Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm

Die Farbe des schmalen
Balkens wird in der
Überschrift und im
Gestaltungselement

Sonderfarbe:

der gestrichelten Linie

Pantone 334 C

aufgegriffen.

4c-Umsetzung:
C100 M0 Y65 K0

Sonderfarbe:
HKS 99 (Silber)

F RAUNHO F ER - INSTITUT F ÜR M i k r o e l e k t r o n i s c h e S c h a l t u n g e n u n d S y s t e m e IMS

4c-Umsetzung:
C10 M6 Y6 K20

1 Odio dignissim qui in blandit
praesent luptatum zzril delenit
augue duis on dolore te feugait

Bildnummer

nulla sitfacilisi, lorem ipsum.

2 Elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt in lorem ut.

Sonderfarbe:
HKS 99 (Silber)
4c-Umsetzung:
C10 M6 Y6 K20

Sonderfarbe:
Pantone 334 C
4c-Umsetzung:
C100 M0 Y65 K0
(10 %)

Das Produktblatt kann sowohl in 4c
als auch in Sonderfarbe gedruckt
werden.
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4 PRODUKTBLÄTTER

4.1 PRODUKTBLATT, einseitig, hochwertig
EINSEITIG (VORDERSEITE): Beispiele
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

4 PRODUKTBLÄTTER

4.2 PRODUKTBLATT, Zweiseitig, Hochwertig
VORDERSEITE: Beispiel

Die Gestaltungsvorgaben zur
Vorderseite des zweiseitigen
Produktblatts entsprechen
denen des einseitigen Produktblatts.
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4 PRODUKTBLÄTTER

4.2 PRODUKTBLATT, Zweiseitig, Hochwertig
RÜCKSEITE:
Fließtext, Bildunterschrift, Graphiken und Tabellen

1 Text über eine Rasterspalte

2 Bildunterschrift

Bildbereich

1
 Der Fließtext auf der
Rückseite darf in allen 3

Fließtext

Rasterspalten platziert werden. Der Fließtext darf nur in

Farbfläche

der Breite einer Rasterspalte
verwendet werden.

Überschrift

2
 Bildunterschriften werden
auf der Rückseite nur in der
3. Rasterspalte am unteren

Format: DIN A4

Rand des Satzspiegels positio-

Breite x Höhe:

niert, wobei die Höhe je nach

210 mm x 297 mm

Fließtextmenge variabel sein

3 Graphiken und Tabellen

kann.
3 Graphiken und Tabellen
dürfen beim zweiseitigen
Produktblatt auf der Rückseite in allen 3 Rasterspalten
platziert werden.
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4 PRODUKTBLÄTTER

4.2 PRODUKTBLATT, Zweiseitig, Hochwertig
RÜCKSEITE: Bildplatzierungen, Bildraster

1 Bild über gesamte Seite
Bilder müssen im Balken posi-

Bildbereich

tioniert werden.

Fließtext

1
 Ein Bild kann über die gesamte Seitenbreite eingesetzt

Farbfläche

werden.

Überschrift

2 Ein oder mehrere Bilder
können in Verbindung mit
einer Farbfläche eingesetzt

Format: DIN A4

werden. Wenn Bilder nicht

Breite x Höhe:

vollflächig im Balken einge-

210 mm x 297 mm

setzt werden, muss die ver-

2 Bild mit Farbfläche

bleibende Fläche im Balken in
einer Farbe angelegt werden.
Diese Farbe wird in der Überschrift, im Gestaltungselement der gestrichelten Linie
und ggf. in den Graphiken
aufgegriffen.
3
 Mehrere Bilder können
variabel über 12 Spalten
eingesetzt werden, müssen
jedoch in ihrer Breite mindestens 3 Spalten des Bildrasters
einnehmen. Sie müssen durch
den Steg von 4 mm zwischen

3 Mehrere Bilder im Balken

den Spalten voneinander
getrennt sein, dürfen also
nicht Bildkante an Bildkante
stehen.
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4 PRODUKTBLÄTTER

4.2 PRODUKTBLATT, Zweiseitig, Hochwertig
RÜCKSEITE: unerlaubte Platzierungen

1 Bildunterschrift
Bildbereich

1
 Bildunterschriften dürfen
auf der Rückseite nur in der

Fließtext

3. Rasterspalte positioniert
werden.

Farbfläche
Überschrift
Nicht erlaubt
Format: DIN A4
Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

4.2 PRODUKTBLATT, Zweiseitig, Hochwertig
rückseite: Bemaßung

Format: DIN A4
Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm

0 mm

74 mm
84 mm

281,5 mm

210 mm

198 mm

4 mm

71,3 mm
75,3 mm

0 mm

12 mm

297 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

4.2 PRODUKTBLATT, Zweiseitig, Hochwertig
rückseite: Schriftgrößen

1 Marginalie/Bildunterschrift:

1 Marginalie/Bildunterschrift

Frutiger LT Com 56 Roman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Italic

ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Schriftgröße/ZAB: 7,5/14 pt
Laufweite: 0

2 Fließtext

2 Fließtext:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Frutiger LT Com 45 Light

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 0

3 Zwischenüberschrift

3 Zwischenüberschrift:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Frutiger LT Com 65 Bold

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 0

4 Bildnummer

4 Bildnummer:

1 2

Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 9/14 pt
Laufweite: 200

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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4 PRODUKTBLÄTTER

4.2 PRODUKTBLATT, Zweiseitig, Hochwertig
rückseite: Schriften

Format: DIN A4
Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm

Zwischenüberschrift
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße: 9 pt
Zeilenabstand: 14 pt
Laufweite: 0

Fließtext
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 9 pt
Zeilenabstand: 14 pt
Laufweite: 0
Bildnummer
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße: 9 pt
Zeilenabstand: 14 pt
Laufweite: 200

1 Odio dignissim qui in blandit
praesent luptatum zzril delenit
augue duis on dolore te feugait
nulla sitfacilisi, lorem ipsum.

2 Elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt in lorem ut.

Bildunterschrift
Frutiger LT Com 56 Roman
Italic
Schriftgröße: 7,5 pt
Zeilenabstand: 14 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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4 PRODUKTBLÄTTER

4.2 PRODUKTBLATT, Zweiseitig, Hochwertig
RÜCKseite: Farben

Format: DIN A4
Breite x Höhe:
210 mm x 297 mm

Die Farbe des Balkens und
der gestrichelten Linien muss
mit der Farbe des Balkens auf
der Vorderseite übereinstimmen.

Bildnummer
Sonderfarbe:
HKS 99 (Silber)
4c-Umsetzung:
C10 M6 Y6 K20

1 Odio dignissim qui in blandit
praesent luptatum zzril delenit
augue duis on dolore te feugait
nulla sitfacilisi, lorem ipsum.

2 Elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt in lorem ut.

Das Produktblatt kann sowohl in 4c
als auch in Sonderfarbe gedruckt
werden.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

4.2 PRODUKTBLATT, Zweiseitig, Hochwertig
beispiele

Vorderseite

Rückseite

Vorderseite

Rückseite
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

4.2 PRODUKTBLATT, Zweiseitig, Hochwertig
beispiele

Vorderseite

Rückseite

Vorderseite

Rückseite
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

4.3 Produktblatt, einfach
Vorderseite: Bemaßung

0 mm

210 mm

199,5 mm

158,25 mm

129,5 mm

22,5 mm

67,75 mm

210 mm x 297 mm

4 mm

Breite x Höhe:

113 mm

Format: DIN A4

0 mm

16,5 mm
26,5 mm

51,9 mm 49,9 mm
71,3 mm

100,15 mm

4,233 mm
(12 pt)

212,75 mm

f r a u n h o f e r - i n s t i t u t f Ü r k u r z z e i t d y n a m i k , e r n s t- m a c h - i n s t i t u t, e m i
einrichtungsbezeichnung maximal zwei zeilen

Überschrift Produktblatt
einfach darf zwei zeilen
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen der Küste die Semantik,
eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt das durch ihren Ort
und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist kein paradiesmatischeres Land, in
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen
Inter-punktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches
Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
es packte seine sieben Versalien, schob sich sein initial
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösern Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. In den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner
Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und dies Subline seiner
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig liefen ihm eine rethorische Frage über
die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy
warnt das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie. Weiter hinten, hinter den
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an dieser Küste des Semantik, eines größeren Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und
versorgt sie mit den nötigen Regalien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem
es einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen
Interpunktion.
fraunhofer-institut für blindtext ein
musterinstitut
Blindmusterstr. 76
49763 Musterort
Ansprechpartner
Prof. Dr. Max Mustermann
Telefon +49 203 562847

272,1 mm

267,8 mm

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
fläche für
Partnerlogo

242,4 mm 244,6 mm
253 mm

www.muster.fraunhofer.de

284,7 mm

189,7 mm

297 mm

142,5 mm

297 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

4.3 Produktblatt, einfach
SchriftgröSSen

1 Einrichtungsbezeichnung:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt

1 Einrichtungsbezeichnung
F r a u n h o f e r - I n s t i t u t f ü r K u r zz e i t d y n a m i k , E r n s t- M a c h - I n s t i t u t, EMI

Laufweite: 150

2 Überschrift

2 Überschrift:

überschrift Produktblatt
darf zwei Zeilen

Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 24/28 pt
Laufweite: 50

3 Zwischenüberschrift:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt
Laufweite: 0

4 Bildunterschrift:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt

3 Zwischenüberschrift

Überschrift
4 Bildunterschrift
Blindtext Bildunterschrift
mit/ohne Bildnummer

Laufweite: 0

5 Fließtext

5 Fließtext:

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in
Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt
Laufweite: 0

6 In Zusammenarbeit mit:

6 In Zusammenarbeit mit
IN ZUSAMMENARBEIT MIT

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

Fläche für
Partnerlogo

Fläche für
Partnerlogo

Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 125
Linie gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 0,7 pt
Linie darüber: Offset 12 pt

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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4 PRODUKTBLÄTTER

4.3 Produktblatt, einfach
Vorderseite: Schriften

Biefbogenlogo

Einrichtungsbezeichnung

Breite: 60 mm

Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 150
In Versalien
maximal zwei Zeilen
Überschrift
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 24/28 pt
Laufweite: 50

f r a u n h o f e r - i n s t i t u t f Ü r k u r z z e i t d y n a m i k , e r n s t- m a c h - i n s t i t u t, e m i
einrichtungsbezeichnung maximal zwei zeilen

Überschrift Produktblatt
einfach darf zwei zeilen
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen der Küste die Semantik,
eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt das durch ihren Ort
und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist kein paradiesmatischeres Land, in
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen
Inter-punktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches
Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
es packte seine sieben Versalien, schob sich sein initial

Fließtext
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt
Laufweite: 0
Zwischenüberschrift
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt
Laufweite: 0

Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösern Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. In den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner
Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und dies Subline seiner
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig liefen ihm eine rethorische Frage über
die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy
warnt das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie. Weiter hinten, hinter den
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an dieser Küste des Semantik, eines größeren Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und
versorgt sie mit den nötigen Regalien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem
es einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen
Interpunktion.
fraunhofer-institut für blindtext ein
musterinstitut
Blindmusterstr. 76
49763 Musterort
Ansprechpartner
Prof. Dr. Max Mustermann
Telefon +49 203 562847

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
fläche für
Partnerlogo

www.muster.fraunhofer.de

In Zusammenarbeit mit
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 125
Linie gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 0,7 pt
Linie darüber: Offset 12 pt
Farbe: Schwarz

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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4.3 Produktblatt, einfach
Vorderseite: Beispiele

Seitenlayout

Zwischenüberschriften

Die Vorderseiten der einfa-

Vor Überschriften im Text

chen Produktblätter verfügen
über eine Logobühne ohne
Silberbalken. Sie werden
einspaltig mit Marginalspalte
genutzt. Die rechts außen
liegende Marginalspalte
beinhaltet die Bildunterschriften. Das Gestaltungsraster
basiert auf 4 Rasterspalten.
Für Versionen für ein Institut
werden das Institutslogo
sowie die Einrichtungsbezeich-

stehen 2 Leerzeilen, danach
f r a u n h o f e r - i n s t i t u t f Ü r k u r z z e i t d y n a m i k , e r n s t- m a c h - i n s t i t u t, e m i
einrichtungsbezeichnung maximal zwei zeilen

Überschrift Produktblatt
einfach darf zwei zeilen

1 Leerzeile. Steht die Überschrift am Seitenanfang, entfallen die Leerzeilen davor.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen der Küste die Semantik,
eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt das durch ihren Ort
und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist kein paradiesmatischeres Land, in
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen
Inter-punktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches
Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
es packte seine sieben Versalien, schob sich sein initial
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösern Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. In den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner
Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und dies Subline seiner
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig liefen ihm eine rethorische Frage über
die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy
warnt das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie. Weiter hinten, hinter den
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an dieser Küste des Semantik, eines größeren Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und
versorgt sie mit den nötigen Regalien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem
es einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen
Interpunktion.

nung mit Institutskürzel

fraunhofer-institut für blindtext ein
musterinstitut

verwendet. Dasselbe gilt für

Blindmusterstr. 76
49763 Musterort

weitere Fraunhofer-Einrich-

Ansprechpartner
Prof. Dr. Max Mustermann
Telefon +49 203 562847

tungen mit eigenem Logo.

www.muster.fraunhofer.de

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
fläche für
Partnerlogo

Für Versionen für die
Fraunhofer-Gesellschaft oder
für mehrere Institute wird das
Gesellschaftslogo ohne
Einrichtungsbezeichnung und
ohne Kürzel verwendet.
f r a u n h o f e r - i n s t i t u t f Ü r k u r z z e i t d y n a m i k , e r n s t- m a c h - i n s t i t u t, e m i
einrichtungsbezeichnung maximal zwei zeilen

Es besteht die Möglichkeit,
ein Partnerlogo zu platzieren.

Überschrift Produktblatt
einfach darf zwei zeilen

einer fix positionierten, grau

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen der Küste die Semantik,
eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt das durch ihren Ort
und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist kein paradiesmatischeres Land, in
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen
Inter-punktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches
Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik.

gerasterten Fläche links unten.

es packte seine sieben Versalien, schob sich sein initial

Die Kontaktdaten stehen in

Zur inhaltlichen und optischen
Gliederung stehen die Ebenen
Überschrift und Zwischenüberschrift zur Verfügung.

Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösern Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. In den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner
Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und dies Subline seiner
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig liefen ihm eine rethorische Frage über
die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy
warnt das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie. Weiter hinten, hinter den
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an dieser Küste des Semantik, eines größeren Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und
versorgt sie mit den nötigen Regalien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem
es einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen
Interpunktion.
fraunhofer-institut für blindtext ein
musterinstitut
Blindmusterstr. 76
49763 Musterort
Ansprechpartner
Prof. Dr. Max Mustermann
Telefon +49 203 562847

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
fläche für
Partnerlogo

www.muster.fraunhofer.de

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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4 PRODUKTBLÄTTER

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

4.3 Produktblatt, einfach
Rückseite: Bemaßung

210 mm

199,5 mm

158,25 mm

67,75 mm

22,5 mm

210 mm x 297 mm

4 mm

Breite x Höhe:

113 mm

Format: DIN A4

0 mm

26,5 mm

Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem es einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß dieses kleine
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
Der größere Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht
beirren.
Blindtext Bildüberschrift

1 Die Copy warnte blind das
Blindtextchen, dabei Muster
sie herkäme wäre sie. Allmächtige Interpunktion werden
die Blindtexte beherrscht – ein
gerade unorthographisches
neues mustertextes da Leben.

4,233 mm
(12 pt)

Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und es machte sich
auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es
einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort.
Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnt das Blindtextchen, da, wo sie herkäme
wäre sie.
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die

272,1 mm

267,8 mm

Blindtexte beherrschte – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in
die weite Grammatik. Es packte seine sieben Versalien, schoben sich seine Initial. Der
große Oxmox rieten ihr es davon ab, da es dort wimmele von den bösen Kommata,
wilderen Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch dies Blindtextchen ließ sich nicht
beirren. In den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner
Heimatstadt Buchstabhausen, dies Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig und lief ihm eine rethorische Frage über die
Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy.

2 Die Copy warnte blind das
Blindtextchen, dabei Muster
sie herkäme wäre sie. Allmächtige Interpunktion werden
die Blindtexte beherrscht – ein
gerade unortho.

284,7 mm
297 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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4 PRODUKTBLÄTTER

4.3 Produktblatt, einfach
Rückseite: Schriften

Fließtext

Bildunterschrift

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt
Laufweite: 0
Zwischenüberschrift

Frutiger LT Com 65 Bold
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem es einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß dieses kleine
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
Der größere Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht
beirren.

Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 0

Blindtext Bildüberschrift

Frutiger LT Com 65 Bold

1 Die Copy warnte blind das
Blindtextchen, dabei Muster
sie herkäme wäre sie. Allmäch-

Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt

tige Interpunktion werden
die Blindtexte beherrscht – ein
gerade unorthographisches
neues mustertextes da Leben.

Laufweite: 0
Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und es machte sich
auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es
einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort.
Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnt das Blindtextchen, da, wo sie herkäme
wäre sie.
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die

Blindtexte beherrschte – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in
die weite Grammatik. Es packte seine sieben Versalien, schoben sich seine Initial. Der
große Oxmox rieten ihr es davon ab, da es dort wimmele von den bösen Kommata,
wilderen Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch dies Blindtextchen ließ sich nicht
beirren. In den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner
Heimatstadt Buchstabhausen, dies Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig und lief ihm eine rethorische Frage über die
Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy.

2 Die Copy warnte blind das
Blindtextchen, dabei Muster
sie herkäme wäre sie. Allmächtige Interpunktion werden
die Blindtexte beherrscht – ein
gerade unortho.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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4 PRODUKTBLÄTTER

4.3 Produktblatt, einfach
Rückseite: Beispiel

Bildformate und -platzierung
Die Bildbreite orientiert sich
an der Spaltenbreite des
Gestaltungsrasters, Bildoberund -unterkanten liegen
auf dem Grundlinienraster.

Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem es einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß dieses kleine
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
Der größere Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht
beirren.
blindtext bildüberschrift

Bilder, Tabellen oder Gra-

1 die copy warnte blind das
blindtextchen, dabei muster
sie herkäme wäre sie. allmäch-

phiken sollten nicht mehr als

tige interpunktion werden
die blindtexte beherrscht – ein
gerade unorthographisches
neues mustertextes da leben.

3, im Ausnahmefall 4 Rasterspalten breit sein.
Bildunterschriften stehen

Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und es machte sich
auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es
einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort.
Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnt das Blindtextchen, da, wo sie herkäme
wäre sie.

immer mit 4 mm (Spalten-)

nicht einmal von der allmächtigen interpunktion werden die

Abstand rechts vom Bild und
bündig zur Bildunterkante.
Wird eine Bildnummer
gesetzt, so steht diese mit
2 Leerzeichen Abstand zur
Bildunterschrift. Falls in einem
Ausnahmefall ein Bild, eine
Graphik oder eine Tabelle
über die Breite von 4 Raster-

Blindtexte beherrschte – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in
die weite Grammatik. Es packte seine sieben Versalien, schoben sich seine Initial. Der
große Oxmox rieten ihr es davon ab, da es dort wimmele von den bösen Kommata,
wilderen Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch dies Blindtextchen ließ sich nicht
beirren. In den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner
Heimatstadt Buchstabhausen, dies Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig und lief ihm eine rethorische Frage über die
Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy.

2 die copy warnte blind das
blindtextchen, dabei muster
sie herkäme wäre sie. allmächtige interpunktion werden
die blindtexte beherrscht – ein
gerade unortho.

spalten eingesetzt werden
muss, wird der dazugehörige
Bild-, Graphik- oder Tabellentext mit einer Leerzeile
Abstand darunter in der
Marginalspalte platziert.
Bilder, Graphiken oder Tabellen werden mit je 1 Leerzeile
Abstand davor und danach im
Text positioniert. Graphiken
oder Tabellen mit einer Überschrift haben 2 Leerzeilen
Abstand zum davor stehenden
Text. Diese Überschrift wird
wie eine Zwischenüberschrift
formatiert, siehe: Schriftgrößen.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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5.1 PRESSEINFORMATION
EIN INSTITUT / MEHRERE INSTITUTE
VOrderseite: Bemaßung

210 mm

199,5 mm

158,25 mm

142,5 mm

129,5 mm

67,75 mm

22,5 mm

210 mm x 297 mm

4 mm

Breite x Höhe:

113 mm

Format: DIN A4

0 mm

Der lebende Kolumnentitel

16,5 mm

steht auf derselben Grund-

26,5 mm

linie wie der Titel.
51,9 mm 49,9 mm

77,3 mm 75,3 mm

71,3 mm
90,8 mm

100,15 mm

4,233 mm
(12 pt)

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R K U R Z Z E I T DY N A M I K , E R N S T- M A C H - I N S T I T U T, E M I
EINRICHTUNGSBEZEICHNUNG MAXIMAL ZWEI ZEILEN

PRESSEINFORMATION

Vor Zwischenüberschriften
PRESSEINFORMATION
24. September 2011 || Seite 1 | 3

danach 1 Leerzeile.

Überschrift Presseinformation Einzelinstitut
Über weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen
und an der Küste des Semantik, eines solch großn Sprachozeans. Eines kleinen
Bächleins namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit all den
nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von allmächtiger Interpunktion
werden diese Blindtexte beherrscht – ein geradezu zutief unorthographisches
Leben. Eines Tages aber beschlossen eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
Schob sich sein Initial. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von
bösern Kommata, wildn Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch dies Blindtextchen ließ sich nicht beirren. In den Gürtel und es macht sich auf den Weg. Als es die
ersteren Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück
auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline und Alphabetdorf
und dies Subline und seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig liefen ihm eine
rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es
eine Copy. Die Copys warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkämen wären sie. In den
Gürtel und es machte sich auf den Weg. Als es diese ersten Hügel des Kursivgebirges.

Der Abstand vom
Fließtext oder Partnerlogo
zur Fußlinienzeile beträgt
mindestens 1 Leerzeile.
Der Abstand der letzten Zeile
des Fußzeilentexts zur

Zwischenüberschrift Blindtext es packte seine sieben Versalien
Fern der Länder und Vokalien und Konsonantien lebten diese Blindtexte. Abgeschieden
wohnten Sie in Buchstabhausen an dieser Küste des Semantik, eines größeren Sprachozeans. Ein kleines Bächlein daso namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie
mit den nötigen Regalien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem es einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von dieser allmächtigen Interpunktions
werden die Blindtexte beherrscht – geradezu unorthographisches Leben. Aber beschloß
dieses kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite
Grammatik. Der in Buchstabhausen an dieser Küste. Ein Bäuchlein namen Duden fließt.
Schob sich sein Initial. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von
IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
Partnerlogo

271 mm
287 mm

stehen im Text 2 Leerzeilen,

Redaktion
PR-Beauftragter eines Instituts | Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI | Telefon +49 761 2714-0 |
Eckerstraße 4 | 79104 Freiburg | www.emi.fraunhofer.de | martin.muster@emi.fraunhofer.de |
Umfang maximal. 4 Zeilen Text

Blattunterkante beträgt 1 cm.
Die Position der Fußzeilenlinie ist fix, sie liegt bei
26 mm über der Blattunterkante. Der Fußzeilentext
wächst auf der Vorderseite je
nach Umfang nach unten.

297 mm

Der Umfang des Fußzeilentexts ist auf der ersten Seite
auf maximal 4 Zeilen
begrenzt.
ACHTUNG: Zur Position und
Definition von Fußzeilenlinie
und -text auf Folgeseiten
bzw. auf der letzten Seite
siehe:
Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.

FOLGESEITEN: Beispiele
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5.1 PRESSEINFORMATION
EIN INSTITUT / MEHRERE INSTITUTE
SCHRIFTGRÖSSEN

1 Einrichtungsbezeichnung:

1 Einrichtungsbezeichnung

Frutiger LT Com 65 Bold

F r a u n h o f e r - I n s t i t u t f ü r K u r zz e i t d y n a m i k , E r n s t- M a c h - I n s t i t u t, EMI

Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 150

2 Titel

Frutiger LT Com 65 Bold

Presseinformation

Schriftgröße/ZAB: 24/28 pt

3 Überschrift

2 Titel:

Laufweite: 50
3 Überschrift:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 14/17,5 pt
Laufweite: 0
4 Vorspann:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt
Laufweite: 0
5 Zwischenüberschrift:
wie 4 Vorspann
6 Bildtext:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt

Überschrift Blindtext
4 Vorspann

Über weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und
Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen und an der Küste des Semantik, eines solch großen Sprachozeans.
5 Zwischenüberschrift

Zwischenüberschrift Blindtext
6 Bildtext
Blindtext Bildunterschrift
kann hier stehen

Laufweite: 0

7 Fließtext

7 Fließtext:

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in
Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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5.1 PRESSEINFORMATION
EIN INSTITUT / MEHRERE INSTITUTE
SCHRIFTGRÖSSEN

8 Lebender Kolumnentitel:

8 Lebender Kolumnentitel

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt

PRESSEINFORMATION

Laufweite: 0

24. September 2011 || Seite 1 | 3

Auszeichnung:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 50

9 Fußzeile mit Linie darüber
Dr. Dirk Ebling | Telefon +49 761 8857-399 | dirk.ebling@ipm.fraunhofer.de | Fraunhofer-Institut für
Physikalische Messtechnik IPM, Freiburg | www.ipm.fraunhofer.de

Linie gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 0,35 pt

10 In Zusammenarbeit mit

Linie darüber: Offset 4,233 mm
Linie darunter: Offset 1,7 mm

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

Vertikale Linie:
(Tastaturkürzel: alt+7 oder
Unicode 007C)

Fläche für
Partnerlogo

Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 8 pt
Abstand vor und nach
vertikaler Linie: 1 Leerzeichen
Abstand vor und nach

10 In Zusammenarbeit mit:

vertikaler Doppellinie:

Frutiger LT Com 75 Black

1 Leerzeichen

Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt

9 Fußzeile:

Laufweite: 125

Frutiger LT Com 45 Light

Einzug links: 1 mm

Schriftgröße/ZAB: 8/11 pt

Linie gestrichelt (3 und 2)

Laufweite: 0

Stärke: 0,7 pt

Auszeichnung:

Linie darüber: Offset 4,233 mm

Frutiger LT Com 65 Bold

Fläche für Partnerlogo:

Schriftgröße/ZAB: 8/11 pt

Breite x Höhe:

Laufweite: 0

30 mm x 15 mm

Linie darüber: Offset 4,233 mm Einzug links: 1 mm
Stärke: 0,5 pt

Hilfslinie gestrichelt

Vertikale Linie:

Stärke: 0,7 pt

siehe Angaben unter:
Lebender Kolumnentitel.
Ausnahme:
Abstand vor und nach
vertikaler Linie: Halbgeviert

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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5.1 PRESSEINFORMATION
EIN INSTITUT / MEHRERE INSTITUTE
SCHRIFTEN

Einrichtungsbezeichnung

Briefbogenlogo

Frutiger LT Com 65 Bold

Breite: 60 mm

Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 150
In Versalien

PRESSEINFORMATION
Frutiger LT Com 65 Bold
Laufweite: 50
Überschrift
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 14/17,5 pt
Laufweite: 0
Vorspann
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 10/12 pt

Frutiger LT Com 45 Light
PRESSEINFORMATION
24. September 2011 || Seite 1 | 3

Titel
Schriftgröße/ZAB: 24/28 pt

Lebender Kolumnentitel

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R K U R Z Z E I T DY N A M I K , E R N S T- M A C H - I N S T I T U T, E M I
EINRICHTUNGSBEZEICHNUNG MAXIMAL ZWEI ZEILEN

Überschrift Presseinformation Einzelinstitut
Über weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen
und an der Küste des Semantik, eines solch großn Sprachozeans. Eines kleinen
Bächleins namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit all den
nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von allmächtiger Interpunktion
werden diese Blindtexte beherrscht – ein geradezu zutief unorthographisches
Leben. Eines Tages aber beschlossen eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
Schob sich sein Initial. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von
bösern Kommata, wildn Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch dies Blindtextchen ließ sich nicht beirren. In den Gürtel und es macht sich auf den Weg. Als es die
ersteren Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück
auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline und Alphabetdorf
und dies Subline und seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig liefen ihm eine
rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es
eine Copy. Die Copys warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkämen wären sie. In den
Gürtel und es machte sich auf den Weg. Als es diese ersten Hügel des Kursivgebirges.

Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 0
Auszeichnung:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 8/12 pt
Laufweite: 50
Linie gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 0,35 pt
Linie darüber: Offset 4,233 mm
Linie darunter: Offset 1,7 mm

Zwischenüberschrift Blindtext es packte seine sieben Versalien
Fern der Länder und Vokalien und Konsonantien lebten diese Blindtexte. Abgeschieden
wohnten Sie in Buchstabhausen an dieser Küste des Semantik, eines größeren Sprachozeans. Ein kleines Bächlein daso namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie
mit den nötigen Regalien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem es einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von dieser allmächtigen Interpunktions
werden die Blindtexte beherrscht – geradezu unorthographisches Leben. Aber beschloß
dieses kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite
Grammatik. Der in Buchstabhausen an dieser Küste. Ein Bäuchlein namen Duden fließt.
Schob sich sein Initial. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von

Vertikale Linie:
(Tastaturkürzel: alt+7 oder
Unicode 007C)
Frutiger LT Com 45 Light
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Schriftgröße/ZAB: 8/11 pt
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Laufweite: 125
Linie gestrichelt (3 und 2)
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Linie darüber: Offset 4,233 mm
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bzw. Illustrator CS4.
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5.1 PRESSEINFORMATION
EIN INSTITUT / MEHRERE INSTITUTE
VOrderseite: Beispiele
1 Presseinformation ein Institut
2 Presseinformation mehrere Institute
Seitenlayout

Der Titel »Presseinformation«

Alle Seiten der Presseinforma-

wird nur auf der Vorderseite

tion enthalten eine Logo-

verwendet.

bühne ohne Silberbalken.
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Der lebende Kolumnentitel

PRESSEINFORMATION

1 Versionen für ein Institut

PRESSEINFORMATION
24. September 2011 || Seite 1 | 3

Überschrift Presseinformation Einzelinstitut

verwenden das Institutslogo

aus dem Wort »Presseinfor-

Über weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen
und an der Küste des Semantik, eines solch großn Sprachozeans. Eines kleinen
Bächleins namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit all den
nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von allmächtiger Interpunktion
werden diese Blindtexte beherrscht – ein geradezu zutief unorthographisches
Leben. Eines Tages aber beschlossen eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik.

sowie die Einrichtungsbezeichnung mit Institutskürzel.

mation«, dem Publikationsdatum und der Seitenangabe.

Schob sich sein Initial. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von
bösern Kommata, wildn Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch dies Blindtextchen ließ sich nicht beirren. In den Gürtel und es macht sich auf den Weg. Als es die
ersteren Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück
auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline und Alphabetdorf
und dies Subline und seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig liefen ihm eine
rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es
eine Copy. Die Copys warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkämen wären sie. In den
Gürtel und es machte sich auf den Weg. Als es diese ersten Hügel des Kursivgebirges.

2 Versionen für mehrere
Institute verwenden das
Gesellschaftslogo ohne

Zur inhaltlichen und optischen
Gliederung stehen die Ebenen
Titel, Überschrift und Zwi-

Zwischenüberschrift Blindtext es packte seine sieben Versalien

Einrichtungsbezeichnung und

schenüberschrift zur Verfü-

Fern der Länder und Vokalien und Konsonantien lebten diese Blindtexte. Abgeschieden
wohnten Sie in Buchstabhausen an dieser Küste des Semantik, eines größeren Sprachozeans. Ein kleines Bächlein daso namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie
mit den nötigen Regalien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem es einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von dieser allmächtigen Interpunktions
werden die Blindtexte beherrscht – geradezu unorthographisches Leben. Aber beschloß
dieses kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite
Grammatik. Der in Buchstabhausen an dieser Küste. Ein Bäuchlein namen Duden fließt.
Schob sich sein Initial. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von

ohne Kürzel.
Die Seiten der Presseinforma-

gung.

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

tion werden einspaltig mit

besteht auf der Vorderseite

Fläche für
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2 Leerzeilen, danach 1 Leerzeile. Steht die Überschrift
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Gestaltungsraster basiert auf
vier Rasterspalten.

am Seitenanfang, entfallen die
Leerzeilen davor.

1
Die rechts außen liegende

Der Fußzeilentext darf auf der

Marginalspalte beinhaltet nur

ersten Seite nicht länger sein

den lebenden Kolumnentitel

als 4 Zeilen. Auf der letzten

und bleibt ansonsten frei.

Seite hingegen wächst der
Fußzeilentext zusammen mit

Es kann ein Partnerlogo

PRESSEINFORMATION

platziert werden. Das

PRESSEINFORMATION
24. September 2011 || Seite 1 | 3

Überschrift Presseinformation mehrere Institute

Partnerlogo kann nur auf der

der Linie je nach Textmenge
nach oben.

Über weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen
und an der Küste des Semantik, eines solch großn Sprachozeans. Eines kleinen
Bächleins namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit all den
nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von allmächtiger Interpunktion
werden diese Blindtexte beherrscht – ein geradezu zutief unorthographisches
Leben. Eines Tages aber beschlossen eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik.

Titelseite platziert werden.

Schob sich sein Initial. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von
bösern Kommata, wildn Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch dies Blindtextchen ließ sich nicht beirren. In den Gürtel und es macht sich auf den Weg. Als es die
ersteren Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück
auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline und Alphabetdorf
und dies Subline und seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig liefen ihm eine
rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es
eine Copy. Die Copys warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkämen wären sie. In den
Gürtel und es machte sich auf den Weg. Als es diese ersten Hügel des Kursivgebirges.
Zwischenüberschrift Blindtext es packte seine sieben Versalien
Fern der Länder und Vokalien und Konsonantien lebten diese Blindtexte. Abgeschieden
wohnten Sie in Buchstabhausen an dieser Küste des Semantik, eines größeren Sprachozeans. Ein kleines Bächlein daso namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie
mit den nötigen Regalien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem es einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von dieser allmächtigen Interpunktions
werden die Blindtexte beherrscht – geradezu unorthographisches Leben. Aber beschloß
dieses kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite
Grammatik. Der in Buchstabhausen an dieser Küste. Ein Bäuchlein namen Duden fließt.
Schob sich sein Initial. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von
IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
Partnerlogo

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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Zwischenüberschrift Musterüberschrift hier steht Blindtext
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75,3 mm 77,3 mm

Über weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen und an der Küste
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Eines kleinen Bächleins namens Duden fließt
durch ihren Ort und versorgte sie mit den nötigen Regelialiern. Es ist ein paradiesmatischeres Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von
der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu und
unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloss eine kleines Zeilen Blindtext, ihr
Name war Lorem Ipsulum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Schob sich sein
Initial. Der große Oxmoxos riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösern Kommata,
wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch der Blindtext ließ sich garnicht
beirren. In den Gürtel und er machte sich auf den Weg. Als er so die ersteren Hügel des
Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick.

4,233 mm
(12 pt)

Über weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen und an der Küste
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Eines kleinen Bächleins namens Duden fließt
durch ihren Ort und versorgte sie mit den nötigen Regelialiern. wilden Fragezeichen
und hinterhältigen Semikoli, doch der Blindtext ließ sich garnicht beirren. In den Gürtel
und er machte sich auf den Weg. Als er so die ersteren Hügel des. Schob sich sein
Initial. Der große Oxmoxos riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösern Kommata,
wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch der Blindtext ließ sich garnicht

Hier steht ein Bildtext. Dies ist ein Blindtext, der zum Bild gehört. Blindtext steht direkt unter dem
Bild. Das Bild © NN | Bildquelle in Farbe und Druckqualität: www.fraunhofer.de/presse.

271 mm
287 mm
297 mm

Text oder Überschriften beginnen auf derselben Grundlinie
wie der Titel »Presseinformation« auf der Vorderseite.
Auch ohne Fußzeilentext wird
die dazugehörige Linie
platziert. Ihre Position liegt
Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.

dann bei 26 mm oberhalb der
Blattunterkante.
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Presseinformation ein Institut

Seitenlayout

Bildtexte stehen bei Bildern
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mit einer Breite von
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Der Titel »Presseinformation« entfällt auf Folgeseiten,
es werden auch keine
Partnerlogos platziert.
Der lebende Kolumnentitel
besteht auch auf den Folgeseiten aus dem Wort

rechts vom Bild und bündig
Zwischenüberschrift Musterüberschrift hier steht Blindtext
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Über weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen und an der Küste
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Eines kleinen Bächleins namens Duden fließt
durch ihren Ort und versorgte sie mit den nötigen Regelialiern. Es ist ein paradiesmatischeres Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von
der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu und
unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloss eine kleines Zeilen Blindtext, ihr
Name war Lorem Ipsulum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Schob sich sein
Initial. Der große Oxmoxos riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösern Kommata,
wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch der Blindtext ließ sich garnicht
beirren. In den Gürtel und er machte sich auf den Weg. Als er so die ersteren Hügel des
Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick.

zur Bildunterkante.
Bei Bildern mit einer Breite
von 3 Rasterspalten wird der
dazugehörige Text direkt
darunter platziert.

Über weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen und an der Küste
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Eines kleinen Bächleins namens Duden fließt
durch ihren Ort und versorgte sie mit den nötigen Regelialiern. wilden Fragezeichen
und hinterhältigen Semikoli, doch der Blindtext ließ sich garnicht beirren. In den Gürtel
und er machte sich auf den Weg. Als er so die ersteren Hügel des. Schob sich sein
Initial. Der große Oxmoxos riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösern Kommata,
wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch der Blindtext ließ sich garnicht

Auf der letzten Seite der

»Presseinformation«, dem

Presseinformation steht als

Publikationsdatum

Fußzeilentext eine Auflistung

und der Seitenangabe.

von Kontakt- und Redaktionsanschriften.

Abbildungen
Es gibt 2 Bildformate, wobei
sich die Bildbreite an der

Wenn der Umfang der
Hier steht ein Bildtext. Dies ist ein Blindtext, der zum Bild gehört. Blindtext steht direkt unter dem
Bild. Das Bild © NN | Bildquelle in Farbe und Druckqualität: www.fraunhofer.de/presse.

Presseinformation 2 Seiten

Spaltenbreite des Gestal-

überschreitet, bleiben die

tungsrasters orientiert – Bil-

Folgeseiten zwischen
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Vorderseite und letzter Seite

oder maximal 3 Rasterspalten

ohne Fußzeilentext.

breit sein. Die Abbildungs-

Es steht nur die Fußzeilen-

höhe kann variieren, Ober-

linie, der Platz darunter

und Unterkanten liegen
auf dem Grundlinienraster.
Die Marginalspalte bleibt
ausgespart.
Bilder, Graphiken oder Tabellen werden mit je 1 Leerzeile
Abstand davor und danach
im Text positioniert. Graphiken oder Tabellen mit einer

bleibt ausgespart.
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Über weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen und an der Küste
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Eines kleinen Bächleins namens Duden fließt
durch ihren Ort und versorgte sie mit den nötigen Regelialiern. Es ist ein paradiesmatischeres Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von
der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu und
unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloss eine kleines Zeilen Blindtext, ihr
Name war Lorem Ipsulum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Schob sich sein
Initial. Der große Oxmoxos riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösern Kommata,
wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch der Blindtext ließ sich garnicht
beirren. In den Gürtel und er machte sich auf den Weg. Als er so die ersteren Hügel des
Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline
seiner Heimatstadt Buchstabhausen.
Über weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen und an der Küste
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Eines kleinen Bächleins namens Duden fließt
Name war Lorem Ipsulum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Schob sich sein
Initial. Der große Oxmoxos riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösern Kommata,
wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch der Blindtext ließ sich garnicht.

Die Fußzeilenlinie ohne
Fußzeilentext ist immer
26 mm über der Blattunterkante platziert.
Auf der letzten Seite wächst
der Fußzeilentext je nach Umfang bei Bedarf nach oben.

Überschrift haben 2 Leerzeilen Abstand zum davor
stehenden Text.

Hier steht ein Bildtext. Dies
ist ein Blindtext, der zum Bild
gehört. Blindtext steht direkt
unter dem Bild. Das Bild © NN |
Bildquelle in Farbe und auch
in allerhöchster Druckqualität:
www.fraunhofer.de/presse.

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die führende Organisation für angewandte Forschung in Europa. Unter ihrem Dach arbeiten 60 Institute an
Standorten in ganz Deutschland. Mehr als 20 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten das jährliche Forschungsvolumen von 1,8 Milliarden
Euro. Davon fallen 1,5 Milliarden Euro auf den Leistungsbereich Vertragsforschung. Über 70 Prozent dieses Leistungsbereichs erwirtschaftet die
Fraunhofer-Gesellschaft aus Aufträgen der Industrie und öffentlich finanzierten Forschungsprojekten. Internationale Niederlassungen sorgen für
Kontakt zu den wichtigsten gegenwärtigen und zukünftigen Wissenschafts- und Wirtschaftsräumen.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.

Weitere Ansprechpartner
Dr. Dirk Ebling | Telefon +49 761 8857-399 l dirk.ebling@ipm.fraunhofer.de | Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM, Freiburg l
www.ipm.fraunhofer.de
Prof. Dr.-Ing. Bernd Kieback | Telefon +49 351 2537-300 | bernd.kieback@ifam-dd.fraunhofer.de | Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik
und Angewandte Materialforschung IFAM, Institutsteil Dresden | www.ifam-dd.fraunhofer.de
Ursula Fuchs | Telefon +49 228 9435-280 | ursula.fuchs@fkie.fraunhofer.de | Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung
und Ergonomie FKIE, Wachtberg-Werthhoven | www.fkie.fraunhofer.de

Der Abstand der letzten Zeile
des Fußzeilentexts zur Blattunterkante beträgt 1 cm.
Der Abstand vom Fließ- oder
Bildtext zur Fußzeilenlinie
beträgt mindestens 1 Leerzeile.
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Über weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen und an der Küste
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Eines kleinen Bächleins namens Duden fließt
durch ihren Ort und versorgte sie mit den nötigen Regelialiern. Es ist ein paradiesmatischeres Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von
der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu und
unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloss eine kleines Zeilen Blindtext, ihr
Name war Lorem Ipsulum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Schob sich sein
Initial. Der große Oxmoxos riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösern Kommata,
wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch der Blindtext ließ sich garnicht
beirren. In den Gürtel und er machte sich auf den Weg. Als er so die ersteren Hügel des
Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick.
Über weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen und an der Küste
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Eines kleinen Bächleins namens Duden fließt
durch ihren Ort und versorgte sie mit den nötigen Regelialiern. wilden Fragezeichen
und hinterhältigen Semikoli, doch der Blindtext ließ sich garnicht beirren. In den Gürtel
und er machte sich auf den Weg. Als er so die ersteren Hügel des. Schob sich sein
Initial. Der große Oxmoxos riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösern Kommata,
wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch der Blindtext ließ sich garnicht

Hier steht ein Bildtext. Dies ist ein Blindtext, der zum Bild gehört. Blindtext steht direkt unter dem
Bild. Das Bild © NN | Bildquelle in Farbe und Druckqualität: www.fraunhofer.de/presse.
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Über weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen und an der Küste
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Eines kleinen Bächleins namens Duden fließt
durch ihren Ort und versorgte sie mit den nötigen Regelialiern. Es ist ein paradiesmatischeres Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von
der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu und
unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloss eine kleines Zeilen Blindtext, ihr
Name war Lorem Ipsulum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Schob sich sein
Initial. Der große Oxmoxos riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösern Kommata,
wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch der Blindtext ließ sich garnicht
beirren. In den Gürtel und er machte sich auf den Weg. Als er so die ersteren Hügel des
Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline
seiner Heimatstadt Buchstabhausen.
Über weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen und an der Küste
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Eines kleinen Bächleins namens Duden fließt
Name war Lorem Ipsulum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Schob sich sein
Initial. Der große Oxmoxos riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösern Kommata,
wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch der Blindtext ließ sich garnicht

Hier steht ein Bildtext. Dies
ist ein Blindtext, der zum Bild
gehört. Blindtext steht direkt
unter dem Bild. Das Bild © NN |
Bildquelle in Farbe und auch
in allerhöchster Druckqualität:
www.fraunhofer.de/presse.
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Fraunhofer-Gesellschaft aus Aufträgen der Industrie und öffentlich finanzierten Forschungsprojekten. Internationale Niederlassungen sorgen für
Kontakt zu den wichtigsten gegenwärtigen und zukünftigen Wissenschafts- und Wirtschaftsräumen.

Angaben und Begrifflichkeiten
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6.1 IMAGEPLAKATE
Beispiele

1

3

5

2

4

6
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6 Plakate

6.1 IMAGEPLAKATE
SchriftgröSSen

1 Datum, Uhrzeit, Ort:
Frutiger LT Com 65 Bold
Uhrzeit:
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 70/84 pt
Laufweite: 20

2 Veranstaltungstitel 70 pt:

1 Datum, Uhrzeit, Ort

19. JULI
19 UHR
2 Veranstaltungstitel

Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 70/80 pt

Linie darunter: Offset 9 mm

TITEL 70

3 Veranstaltungstitel 50 pt:

3 Veranstaltungstitel für größere Textmenge

Laufweite: 35
Linien gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 3,5 pt
Linie darüber: Offset 26 mm

für größere Textmenge
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 50/60 pt
Laufweite: 50
Linien gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 3,25 pt

TITEL 50 PT

Linie darüber: Offset 20 mm
Linie darunter: Offset 8 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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6.1 IMAGEPLAKATE
SchriftgröSSen

4 Fließtext:
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 42/50,4 pt
Laufweite: 3

5 Fließtext mit Linie darüber:

4 Fließtext

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm
kann man sehen.
5 Fließtext mit Linie darüber

Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 28/35 pt
Laufweite: 120

ZUSAMMENARBEIT

Linie gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 2 pt
Linie darüber: Offset 12 mm

6 Bildunterschrift:

6 Bildunterschrift

Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 28/35 pt

Eine Bilderklärung oder...
eine kleine Erklärung zum
Bild, eine Bildunterschrift.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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6.1 IMAGEPLAKATE
Aufbau
Beispiel 1 und 4

Plakatmuster im Endformat

DIN A0

Die hier aufgeführten Maß-

DIN A1

Breite x Höhe:

angaben beziehen sich auf

Breite x Höhe:

840 mm x 1188 mm

das Endformat DIN A1

594 mm x 840 mm

Breite x Höhe:

bzw.

594 mm x 840 mm

Das Aufbauprinzip ist bei

Die Schriftelemente sind in

Fraunhofer-Farbpalette aus-

allen Plakaten gleich – es wird

den Beispielentwürfen nicht

gesucht werden.

ein plakatives Bildmotiv in

von ungefähr schwarz gehal-

Die Schrift ist je nach Kontrast

Kombination mit einer die

ten – die »Buntheit« beziehen

der Hintergrundfarbe schwarz

Informationen tragenden

die Plakate nicht aus einer

oder weiß.

Farbfläche verwendet.

farbigen Schrift, sondern aus
den Bildmotiven und farbigen

Die Plakate sind zur Verwen-

Flächen. Die zu verwenden-

dung außen gedacht.

den Farben dürfen jeweils
passend zum Bildmotiv aus
der umfangreichen
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6.1 IMAGEPLAKATE
BemaSSung, Schriften, Farben
Beispiel 1

Format: DIN A1

Plakatlogo

Balken

Breite x Höhe:

Breite: 240,5 mm

HKS 99 (Silber)

594 mm x 840 mm
594 mm

297 mm

42 mm

0 mm

Datum
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße: 70 pt
Zeilenabstand: 84 pt

0 mm

Laufweite: 20

34 mm

in Versalien

73 mm

Uhrzeit, Ort
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße: 70 pt

215 mm 210 mm

Zeilenabstand: 84 pt

271 mm

Laufweite: 20

302 mm

in Versalien

362,5 mm
389 mm

Linie darüber
gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 3,5 mm

455 mm

Offset: 26 mm

491 mm

Farbe: Schwarz
Veranstaltungstitel
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße: 70 pt
Zeilenabstand: 80 pt
Laufweite: 35
in Versalien
Linie darunter

840 mm

gestrichelt (3 und 2)
Abstand zum

Stärke: 3,5 mm

Veranstaltungstitel

Offset: 9 mm

2 Leerzeilen,

Farbe: Schwarz

Zeilenabstand: 84 pt
Fließtext
Absatz

Frutiger LT Com 45 Light

1 Leerzeile,

Schriftgröße: 42 pt

Zeilenabstand: 80 pt

Zeilenabstand: 50,4 pt

Absatz
Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.

1 Leerzeile,
Zeilenabstand: 50,4 pt
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6.1 IMAGEPLAKATE
BemaSSung
Beispiel 2

Format: DIN A1
Breite x Höhe:

594 mm

552 mm

297 mm

42 mm

0 mm

594 mm x 840 mm

0 mm

0 mm

34 mm
73 mm

210 mm

215 mm
271 mm
302 mm
362,5 mm
389 mm

455 mm
491 mm

756 mm
770 mm
806 mm
840 mm

Schriften und Farben

Position für Partnerlogo:

siehe Plakat Beispiel 1

In diesem Bereich kann ein
Partnerlogo in Schwarz-Weiß
platziert werden.
Keine farbigen Logos!

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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6.1 IMAGEPLAKATE
BemaSSung
Beispiel 3

Format: DIN A1
Breite x Höhe:

0 mm

594 mm

552 mm

297 mm

42 mm

0 mm

594 mm x 840 mm

0 mm

34 mm
73 mm

210 mm

420 mm
475 mm

594 mm

660 mm
696 mm

840 mm

Schriften und Farben
siehe Plakat Beispiel 1

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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6.1 IMAGEPLAKATE
BemaSSung
Beispiel 5

Format: DIN A1
Breite x Höhe:

0 mm

594 mm

552 mm

297 mm

42 mm

0 mm

594 mm x 840 mm

0 mm

34 mm
73 mm

210 mm

215 mm
271 mm
302 mm
362 mm
389 mm

454 mm
480 mm
527 mm
560 mm

840 mm

Schriften und Farben
siehe Plakat Beispiel 1

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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6.1 IMAGEPLAKATE
BemaSSung, Schriften, Farben
Beispiel 6

Format: DIN A1

Plakatlogo

Balken

Breite x Höhe:

Breite: 240,5 mm

HKS 99 (Silber)

0 mm

594 mm

552 mm

297 mm

42 mm

0 mm

594 mm x 840 mm

Linie darüber

34 mm

gestrichelt (3 und 2)

73 mm

Stärke: 3,25 mm
Offset: 20 mm
Farbe: Schwarz

215 mm 210 mm

Veranstaltungstitel

254,5 mm

Frutiger LT Com 75 Black

304,5 mm

Schriftgröße: 50 pt

345,5 mm

Zeilenabstand: 60 pt
Laufweite: 50
In Versalien
Linie darunter

498 mm

gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 3,25 mm
Offset: 8 mm
Farbe: Schwarz
Zwischentitel
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße: 28 pt
Zeilenabstand: 35 pt

840 mm

Fließtext
Frutiger LT Com 45 Light
Abstand zum

Schriftgröße: 28 pt

Veranstaltungstitel

Zeilenabstand: 35 pt

3 Leerzeilen,
Zeilenabstand: 35 pt
Absatz
1 Leerzeile,
Zeilenabstand: 35 pt
Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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6 Plakate

6.1 IMAGEPLAKATE für Institutsinnenräume

0 mm

594 mm

BemaSSung, Schriften, Farben

768,5 mm
781 mm

Sonderlösungen zur

Fließtext

DIN A1

Ausschmückung von Innen-

Frutiger LT Com 65 Bold

Breite x Höhe:

räumen von Fraunhofer-

Schriftgröße: 28 pt

594 mm x 840 mm

Institutsgebäuden.

Zeilenabstand: 35 pt

552 mm

Plakatmuster im Endformat

297 mm

840 mm

Farbe: Weiß auf dunkler
Farbfläche
maximale Textmenge:
3 Zeilen
Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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6.2 KONGRESS- UND LESEPLAKATE
Aufbau

DIN A4 wird zu DIN A1 / A0

informative und formal

Format DIN A4 erstellt und

DIN A4 ist natürlich kein Pla-

ansprechende Plakate zu

dann per Ausdruck auf das

katformat. Trotzdem sollte für

erstellen. Die Kongress- und

Format DIN A1 oder DIN A0

Wissenschaftler die Möglich-

Leseplakate sind so konzi-

vergrößert werden können.

keit geschaffen werden, auch

piert, dass sie mithilfe von

ohne Graphik-Vorkenntnisse

Vorlagen in MS Word im

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R M I K R O E L E K T R O N I S C H E S C H A LT U N G E N U N D S Y S T E M E I M S

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R M I K R O E L E K T R O N I S C H E S C H A LT U N G E N U N D S Y S T E M E I M S

HIER STEHE DER EINDRÜCKLICHE UND
BEWEGENDE KONGRESSTITEL

HIER STEHE DER EINDRÜCKLICHE UND
BEWEGENDE KONGRESSTITEL

B. Mustermann, D. Musterfrau
vom Fraunhofer-Institut und dort wie hier genannt tätig

B. Mustermann, D. Musterfrau
vom Fraunhofer-Institut und dort wie hier genannt tätig

PROBLEMSTELLUNG
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder
Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.
Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der
Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.

ERGEBNISSE

PROBLEMSTELLUNG
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder
Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.
Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der
Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.

ZIEL
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es
ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der
allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen
in die weite Grammatik.

ZIEL
Ein kleines Bächlein namens Duden ﬂießt durch ihren
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es
ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund ﬂiegen. Nicht einmal von der
allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen
in die weite Grammatik.

Z U S A M M E N FA S S U N G
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele
von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht
beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich
sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg.
Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen
Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der
Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische.

Z U S A M M E N FA S S U N G
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele
von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht
beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich
sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg.
Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen
Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der
Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische.

ERGEBNISSE

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
Partnerlogo

Aufgebaut in MS Word im
Format DIN A4, Endformat ist
DIN A1 oder DIN A0.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.
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6.2 KONGRESS- UND LESEPLAKATE

0 mm

202,5 mm
210 mm

101 mm
105 mm

15 mm

0 mm

BemaSSung

0 mm

12 mm
26 mm

74 mm
97,5 mm
107,5 mm
120,8 mm

146,8 mm

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R M I K R O E L E K T R O N I S C H E S C H A LT U N G E N U N D S Y S T E M E I M S

HIER STEHE DER EINDRÜCKLICHE UND
BEWEGENDE KONGRESSTITEL

Position für Partnerlogo:

88,5 mm

110,8 mm

B. Mustermann, D. Musterfrau
vom Fraunhofer-Institut und dort wie hier genannt tätig

PROBLEMSTELLUNG
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder
Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.
Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der
Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.

ERGEBNISSE

ZIEL
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt
ﬂießt durch ihren
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es
ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund fliegen.
ﬂiegen. Nicht einmal von der
allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen
in die weite Grammatik.

In diesem Bereich kann ein

67,5 mm

148,5 mm

195 mm
200,5 mm

Z U S A M M E N FA S S U N G
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele
von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht
beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich
sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg.
Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen
Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der
Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische.

Partnerlogo in Schwarz-Weiß
platziert werden.
Keine farbigen Logos!

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Fläche für
Partnerlogo

284,5 mm
297 mm

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R M I K R O E L E K T R O N I S C H E S C H A LT U N G E N U N D S Y S T E M E I M S

HIER STEHE DER EINDRÜCKLICHE UND
BEWEGENDE KONGRESSTITEL
Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS3.

B. Mustermann, D. Musterfrau
vom Fraunhofer-Institut und dort wie hier genannt tätig

PROBLEMSTELLUNG
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder
Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.
Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der
Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.
ZIEL
Ein kleines Bächlein namens Duden ﬂießt durch ihren
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es
ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund ﬂiegen. Nicht einmal von der

ERGEBNISSE
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7.1 ROLL-UPS

239 mm

Format
Roll-ups werden in der Breite

850 mm

785 mm

602,5 mm

850 mm und – in Ausnahme406,5 mm

65 mm 74,5 mm
79 mm

BemaSSung: Beispiel 1

fällen – auch 1000 mm produziert. Die Höhe der Roll-ups
kann zwischen 1600 mm und
2100 mm variieren.

0 mm
55 mm
111 mm

275,5 mm 266,5 mm
307 mm 300 mm
396,2 mm
433,5 mm
63,5 mm
(180 pt)

650,2 mm

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R M I K R O E L E K T R O N I S C H E S C H A LT U N G E N U N D S Y S T E M E I M S

NAME DER
VERANSTALTUNG

630 mm

814,5 mm
834,6 mm
893,6 mm
916 mm
38,1 mm
(108 pt)

HIER IST DER
ROLL-UP-TITEL
PLATZIERT
Dies ist ein Typoblindtext. An ihm
kann man sehen, ob alle Buchstaben
da sind und wie sie aussehen.
Manchmal benutzt man Worte wie
Handgloves, um Schriften zu.
Ein wichtiges, aber schwierig zu
integrierendes Feld sind OpenTypeFunktionalitäten. Je nach Software
und Voreinstellungen können
eingebaute Kapitälchen, Kerning
oder Ligaturen

1475,8 mm

1461 mm 1449,5 mm
1501,4 mm
1581,4 mm
26,5 mm
(75 pt)

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

Fläche für
Partnerlogo

1600 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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7.1 ROLL-UPS

850 mm

785 mm

602,5 mm

406,5 mm

65 mm 74,5 mm
79 mm

BemaSSung: Beispiel 2

0 mm
55 mm
111 mm

275,5 mm 266,5 mm
300 mm

431,75 mm

407 mm

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R M I K R O E L E K T R O N I S C H E S C H A LT U N G E N U N D S Y S T E M E I M S

388 mm

44,1 mm (125 pt)

FRAUNHOFERMENTORING-PROGRAMM

26,5 mm (75 pt)
Programmziele
Karriereunterstützung für wissenschaftliche
Nachwuchskräfte
Erhöhung des Frauenanteils im MINT-Bereich
Mentoren und Mentorinnen von Fraunhofer-Instituten,
Wissenschaftsorganisationen und aus der Wirtschaft
Rahmenprogramm
Workshops zur Einführung und zum Abschluss,
zu Fortbildung, Beratung, Feedback und Evaluation

902 mm

1600 mm

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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7.1 ROLL-UPS
Schriftgrössen

1 Einrichtungsbezeichnung:

1 Einrichtungsbezeichnung

Frutiger LT Com 65 Bold

F RAUNHO F ER - INSTITUT F ÜR MIKROE L EKTRONISCHE SCHA LTUNGEN UND SYSTEME IMS

Schriftgröße/ZAB: 35/42 pt
Laufweite: 150

2 Name der Veranstaltung

2 Name der Veranstaltung:
Schriftgröße/ZAB: 150/180 pt

VERANSTALTUNGSNAME

Laufweite: 20

3 Roll-up-Titel

Frutiger LT Com 45 Light

3 Roll-up-Titel 150 pt:
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 150/180 pt
Laufweite: 35

ROLL-UP-TITEL

Linie gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 7,5 pt

4 Roll-up-Titel

Linie darüber: Offset 56 mm
Linie darunter: Offset 19 mm
Einzug links: 2 mm

ROLL-UP-TITEL

Einzug rechts: 0,5 mm

4 Roll-up-Titel 100 pt:

5 Fließtext 90 pt

Frutiger LT Com 75 Black

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man
sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie...

Schriftgröße/ZAB: 100/125 pt
Laufweite: 50
Linie gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 7,5 pt

6 Fließtext 60 pt

Linie darüber: Offset 42,5 mm

Mentoren und Mentorinnen von Fraunhofer-Instituten,
Wissenschaftsorganisationen und aus der Wirtschaft

Linie darunter: Offset 18,5 mm
Einzug links: 1 mm
Einzug rechts: 0,5 mm

5 Fließtext 90 pt:
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 90/108 pt
Laufweite: 3

6 Fließtext 60 pt:
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 60/75 pt
Laufweite: 0
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

7.1 ROLL-UPS
Schriftgrössen

7 Zwischentitel:

7 Zwischentitel

Frutiger LT Com 65 Bold

Rahmenprogramm

Schriftgröße/ZAB: 60/75 pt
Laufweite: 0

8 Bildunterschrift

8 Bildunterschrift:
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 60/75 pt

Hier könnte eine kleine Erklärung stehen zum
Bild, quasi eine kleine Bilderklärung oder eventuell.

Laufweite: 0

(siehe Beispiel 5)

Schriftfarbe: weiß

9 In Zusammenarbeit mit:

9 In Zusammenarbeit mit

Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 60/75 pt
Laufweite: 125
Linie gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 4,5 pt
Linie darüber: Offset 72 pt

	IN ZUSAMMENARBEIT MIT

Fläche für
Partnerlogo
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

7.1 ROLL-UPS
Schriften: Beispiel 1

Logo
Breite: 342 mm
Einrichtungsbezeichnung
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 35/42 pt

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R M I K R O E L E K T R O N I S C H E S C H A LT U N G E N U N D S Y S T E M E I M S

Laufweite: 150
Name der Veranstaltung
Frutiger LT Com 45 Light

NAME DER
VERANSTALTUNG

Schriftgröße/ZAB: 150/180 pt
Laufweite: 20
Roll-up-Titel 150 pt
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 150/180 pt

HIER IST DER
ROLL-UP-TITEL
PLATZIERT

Laufweite: 35
Fließtext 90 pt
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 90/108 pt
Laufweite: 3
In Zusammenarbeit mit
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 60/75 pt
Laufweite: 125

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm
kann man sehen, ob alle Buchstaben
da sind und wie sie aussehen.
Manchmal benutzt man Worte wie
Handgloves, um Schriften zu.
Ein wichtiges, aber schwierig zu
integrierendes Feld sind OpenTypeFunktionalitäten. Je nach Software
und Voreinstellungen können
eingebaute Kapitälchen, Kerning
oder Ligaturen

Linie gestrichelt (3 und 2)
Stärke: 4,5 pt
Linie darüber: Offset 25,4 mm

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

Fläche für
Partnerlogo

Position für Partnerlogo:
In diesem Bereich kann ein
Partnerlogo in Schwarz-Weiß
platziert werden.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

7.1 ROLL-UPS
Schriften: Beispiel 2

Logo
Breite: 342 mm
Einrichtungsbezeichnung
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 35/42 pt

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R M I K R O E L E K T R O N I S C H E S C H A LT U N G E N U N D S Y S T E M E I M S

Laufweite: 150
Roll-up-Titel 100 pt
Frutiger LT Com 75 Black
Schriftgröße/ZAB: 100/125 pt
Laufweite: 50
Zwischentitel
Frutiger LT Com 65 Bold
Schriftgröße/ZAB: 60/75 pt
Laufweite: 0

FRAUNHOFERMENTORING-PROGRAMM
Programmziele
Karriereunterstützung für wissenschaftliche
Nachwuchskräfte
Erhöhung des Frauenanteils im MINT-Bereich
Mentoren und Mentorinnen von Fraunhofer-Instituten,
Wissenschaftsorganisationen und aus der Wirtschaft
Rahmenprogramm
Workshops zur Einführung und zum Abschluss,
zu Fortbildung, Beratung, Feedback und Evaluation

Fließtext 60 pt
Frutiger LT Com 45 Light
Schriftgröße/ZAB: 60/75 pt
Laufweite: 0

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

7.1 ROLL-UPS
Beispiele

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R M I K R O E L E K T R O N I S C H E S C H A LT U N G E N U N D S Y S T E M E I M S

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R M I K R O E L E K T R O N I S C H E S C H A LT U N G E N U N D S Y S T E M E I M S

NAME DER
VERANSTALTUNG

FRAUNHOFERMENTORING-PROGRAMM
Programmziele
Karriereunterstützung für wissenschaftliche
Nachwuchskräfte
Erhöhung des Frauenanteils im MINT-Bereich

HIER IST DER
ROLL-UP-TITEL
PLATZIERT

Mentoren und Mentorinnen von Fraunhofer-Instituten,
Wissenschaftsorganisationen und aus der Wirtschaft
Rahmenprogramm
Workshops zur Einführung und zum Abschluss,
zu Fortbildung, Beratung, Feedback und Evaluation

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm
kann man sehen, ob alle Buchstaben
da sind und wie sie aussehen.
Manchmal benutzt man Worte wie
Handgloves, um Schriften zu.
Ein wichtiges aber schwierig zu
integrierendes Feld sind OpenTypeFunktionalitäten. Je nach Software
und Voreinstellungen können
eingebaute Kapitälchen, Kerning
oder Ligaturen
IN ZUSAMMENARBEIT MIT

Fläche für
Partnerlogo

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.

1

2
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Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

7.1 ROLL-UPS
Beispiele

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R M I K R O E L E K T R O N I S C H E S C H A LT U N G E N U N D S Y S T E M E I M S

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R M I K R O E L E K T R O N I S C H E S C H A LT U N G E N U N D S Y S T E M E I M S

NAME DER
VERANSTALTUNG

NAME DER
VERANSTALTUNG

HIER IST DER
ROLL-UP-TITEL
PLATZIERT

HIER IST DER
ROLL-UP-TITEL
PLATZIERT
Dies ist ein Typoblindtext. An ihm
kann man sehen, ob alle Buchstaben
da sind und wie sie aussehen.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.

3

4
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7 Mobile Displays

Inhaltsverzeichnis Unterverzeichnis

7.1 ROLL-UPS
Beispiele

Gestaltung
Das Gestaltungsprinzip ist bei
allen Roll-ups gleich. Der silberne Balken enthält das Logo
sowie ggf. die EinrichtungsF R A U N H O F E R - I N S T I T U T F Ü R M I K R O E L E K T R O N I S C H E S C H A LT U N G E N U N D S Y S T E M E I M S

bezeichnung mit Kürzel. Darunter wird ein plakatives
Bildmotiv in Kombination mit
einer die Informationen tragenden Farbfläche verwendet.
Die Schriftelemente sind je
nach Kontrast der Hintergrundfarbe immer schwarz
oder weiß – ihre »Buntheit«
beziehen die Plakate aus
den Bildmotiven und farbigen
Flächen.
Die zu verwendenden Farben
werden jeweils passend zum
Bildmotiv aus der umfangreichen Fraunhofer-Farbpalette
ausgesucht.

Hier könnte eine kleine Erklärung stehen zum
Bild, quasi eine kleine Bilderklärung oder eventuell
auch eine Bildunterschrift.

Angaben und Begrifflichkeiten
beziehen sich auf InDesign CS4
bzw. Illustrator CS4.

5
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