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02 | Vorwort

Das neue Erscheinungsbild
Wenn wir über das Erscheinungsbild unserer Ruhr-Universität reden, geht es auch um die Frage, wie wir uns
präsentieren und wie uns die Anderen sehen. In der Exzellenzinitiative im Jahre 2007 haben wir als Leitgedanken
den Geist von „universitas“, dem unvoreingenommenen Miteinander von Lehrenden und Lernenden in den Mittelpunkt
unseres Zukunftskonzepts gestellt, und zunehmend wird dies auch als das RUB-Typische wahrgenommen. Selbst die
Campusarchitektur – einst als „Raumschiff“ charakterisiert und auf das Stereotyp „Beton-Uni“ reduziert – rückt für
Außenstehende in ein neues Licht. Denn es wird deutlich, dass es die kurzen Wege auf dem Campus sind, die es uns
leicht machen, aufeinander zuzugehen, gemeinsam zu arbeiten, zu lehren und zu lernen. Und diesen Vorteil werden wir
uns auch in Zukunft nach besten Kräften zunutze machen! Unsere Stärke sind wir – die Menschen auf dem Campus,
unser innerer Zusammenhalt, unsere Weltoffenheit, unsere Leistungsfreude!
Es kommt sehr darauf an, wie wir uns zukünftig präsentieren, damit der Blick von außen mit unserem Selbstbild noch
enger einhergeht. Mit dem neuen Corporate Design bieten wir eine Projektionsfläche, auf der wir uns alle wiederfinden
können. Seriös und dynamisch wie die beiden dominierenden Farben Blau und Grün und in den zum Corporate Design
gehörenden Bildern kommen unsere charakteristischen Werte zum Ausdruck. Dabei ist das neue Corporate Design kein
Bruch mit dem alten, sondern dessen Evolution, die unseren inneren Entwicklungsprozess gelungen transportiert.
Wie gut es uns gelingt, uns mit einem gemeinsamen Auftritt klar und mit erkennbarer Botschaft zu präsentieren, hängt
neben einem ästhetisch gelungenen und logisch konsistenten Design ganz maßgeblich davon ab, dass wir uns darauf
verständigen, das neue Corporate Design auch konsequent einzusetzen. Nur wenn wir alle den vorliegenden Leitfaden
zur Gestaltung unserer Kommunikationsinstrumente nutzen, können wir zeigen, wie und wer wir sind!
Danke, dass Sie sich beteiligen – es kommt uns allen zugute!
Prof. Dr. Elmar W. Weiler
Rektor

RUB Ruhr-Universität Bochum
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Hilfestellung bei Fragen
Ein Service der Ruhr-Universität

Das vorliegende Corporate Design legt alle Standards eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Ruhr-Universität
fest. Es bildet den Leitfaden zur Gestaltung aller kommunikativen Maßnahmen und kommt immer dort zur Anwendung,
wo die Ruhr-Universität optisch in Erscheinung tritt, von der Geschäftsausstattung über das Plakat bis hin zum
Internetauftritt. Trotz genauer Definition und Festlegung bestimmter Grundprinzipien der Gestaltung bleiben noch
genügend Freiräume in der Umsetzung des Corporate Designs für die unterschiedlichen Anwendungen im Bereich Print
und im Bereich der digitalen Medien.
Die Funktion des vorliegenden Corporate Design Manuals ist es, klare Richtlinien und Hilfen zur einheitlichen Gestaltung
aller kommunikativen Maßnahmen zu geben. Es richtet sich an alle Mitglieder der Ruhr-Universität und bildet zugleich
auch eine Arbeitsgrundlage für Grafiker und Drucker, also extern beauftragte Dienstleister.
Unterstützung beim Umgang mit den Gestaltungsrichtlinien und der Umsetzung von Anwendungen:
für allgemeine Fragen:
Pressestelle | Dr. Josef König, Telefon 0234 32-22830 | pressestelle@rub.de
Marketing | Frank-Christoph Sinn, Telefon 0234 32-29390 | frank-christoph.sinn@uv.rub.de
für Fragen zur Gestaltung von Printprodukten:
	Druckzentrum | Stefan Weituschat, Telefon 0234 32-28481 | stefan.weituschat@uv.rub.de
für Fragen zum Internet:
Pressestelle | Beate Schiller, Telefon 0234 32-28810 | webteam@presse.rub.de
Die Dateien für das Logo, die entsprechenden Templates zu den Kommunikationsmedien, die Hausschriften
und dieses Corporate Design Manual werden zum Download im Internet zur Verfügung gestellt unter
www.rub.de/cd-toolbox

RUB Ruhr-Universität Bochum
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Das Logo
Logo und Logo-label

Anwendungsgebiete

Logo

Die drei Buchstaben „R“ „U“ „B“ bilden
den Kern des Corporate Design der Ruhr-

Wortmarke

Geschäftsausstattung

Bildmarke

Logoumfeld
Merchandising

Universität Bochum. Sie sind das Markenzeichen, das die Identität der Universität
nach innen und außen vertritt.
Diese Bildmarke wird ergänzt durch die
Wortmarke „Ruhr-Universität Bochum“.
Gemeinsam ergeben Bild- und Wortmarke
das Logo. Sie bilden eine Einheit.
Das Logo gibt es in zwei Spielarten:
1 | als Logo
2 | als Logo-Label

Anwendungsgebiete

Logo-Label

Konsequenz und Verlässlichkeit schaffen
Wortmarke (einzeilig)

Bildmarke (Labelcharakter)

Printmedien / Publikationen
Präsentationen
Internet

	Merchandising

Vertrauen. Deshalb ist es wichtig, dass
das Logo der Ruhr-Universität nur in der
Originalform und -farbigkeit verwendet
wird. Das Logo steht als Vektor- und Pixeldatei zum Download zur Verfügung.
Der korrekte Einsatz und Umgang von
Logo und Logo-Label wird auf den Folgeseiten beschrieben.
Besonderheiten im Anwendungsbereich:
Im Bereich Merchandising können Logo
oder Logo-Label angewendet werden.
Sollte der bedruckbare Bereich nur ein
Logo unter 17 mm zulassen, kann das
Logo-Label auch ohne Wortmarke stehen.
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Das Logo
Logo Wort- und Bildmarke | Logoeinsatz

Wortmarke

Diese Wortbildmarke (Logo) kommt nur

Bildmarke

auf der Geschäftsausstattung und auf
einigen Merchandising-Artikeln zum Einsatz. Präsentiert sich die Ruhr-Universität
Bochum in einer Reihe mit anderen Logos
(beispielsweise Kooperationspartnern),
so wird ebenfalls das Logo verwendet
Das Logo kann - wie hier gezeigt - positiv
und negativ erscheinen. Ist es farbig, so ist
es immer Blau (mehr zu den Farben der
RUB auf Seite 18).

Logo schwarz-weiss

Logo negativ weiss

Minimale Darstellungsgröße

6 mm

Beispiel Logo im Umfeld
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Das Logo
Logo nicht erlaubtes

Nicht drehen!

Nicht verzerren!

Keine Ersatzschrift!

Das Logo der Ruhr-Universität Bochum
sollte immer blau auf weißem Grund abgebildet werden. Ist eine farbige Abbildung
nicht möglich, muss auf eine SchwarzWeiß-Umsetzung zurückgegriffen werden.
Das Logo darf auf gar keinen Fall in seiner
Form verändert werden. Drehungen, Verzerrungen, unproportionale Skalierungen,
Neuanordung von Wort- und Bildmarke

Keine Neuanordungen schaffen.

Wortmarke nicht ohne Bildmarke.

Bildmarke nicht ohne Wortmarke.

sowie Farbveränderungen oder ähnliches
sind nicht erlaubt. Das Logo darf nicht
auf Abbildungen oder Farbflächen gestellt
werden.
Nebenstehende Beispiele sind zwingend
zu beachten und einzuhalten.

Nicht die Farbe verändern!

Nicht auf farbigen Untergrund setzen!

Keine Bilder im Hintergrund!
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Das Logo
Logo Grundaufbau und SChutzzone

Der Grundauf bau des Logos basiert auf

Logo Grundaufbau

einem einfachen System. Die einzelnen
Proportionen und Abstände leiten sich alle
von der Bezugsgröße „a“ ab (siehe nebenstehende Grafik).
Ein Logo verlangt nach „Luft“, um richtig
wirken zu können. Ein Zuviel an Platz

3a

kann es kaum geben, jedoch sollte bei
der Positionierung des Logos mindestens
eine „Schutzzone“ eingehalten werden.
Sie gilt sowohl für die Positionierung zum
Seitenrand hin als auch für den Abstand

Schutzzone

zu anderen Objekten im Layout, und leitet

2a

sich ebenfalls von der Bezugsgröße „a“ ab.

4a

4a

Für die Schutzzone gilt links und rechts
ein Mindestabstand von „4 a“, ober- und
unterhalb ein Mindestabstand von „2 a“.

2a

Die Vorlagendatei des Logos bezieht
sich auf den Einsatz im Format DIN A4.
Kommt das Logo in anderen Formaten
zum Einsatz, ist allein die Schutzzone
zu beachten. Regeln zur Skalierung sind

Beispiel Logo im Umfeld

nicht vorgesehen.
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Das Logo
Logo-label Wort- und Bildmarke | Logoeinsatz

Wortmarke (einzeilig)

Die Kombination aus der Bildmarke „RUB“

Bildmarke (Logo-Label weiss-blau)

als Label und einer einzeiligen Wortmarke
ist das bevorzugte Logo der Ruhr-Universität Bochum. Das Logo-Label ist plakativ,
merkfähig und selbst in kleiner Abbildungsgröße kraftvoll.
Es ist wichtig, dass das quadratische LogoLabel der Ruhr-Universität nur in der hier
gezeigten Originalform und -farbigkeit
verwendet wird. Das Logo-Label und die
Wortmarke stehen als Vektor- und Pixeldateien zum Download zur Verfügung.
Nur in wenigen begründeten Ausnahmefällen darf das Logo-Label ohne die
Wortmarke im Bereich Merchandising
Logo-Label
blau-weiss

Logo-Label
schwarz-weiss

Logo-Label
negativ-weiss

erscheinen.

Minimale Darstellungsgröße

Der richtige Umgang mit dem Logo-Label

mit Wortmarke

ist durch wenige klare Regeln leicht umzusetzen. (Siehe auch Seiten 12 und 13)
17 mm

ohne Wortmarke (nur bei Merchandising-Produkten)
7 mm
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Das Logo
Logo-label nicht erlaubtes

Nicht drehen!

Nicht verzerren!

Keine Ersatzschrift!

Das Logo -Label der Ruhr-Universität
Bochum sollte immer weiss-blau oder
blau-weiss abgebildet werden. Ist eine
farbige Abbildung nicht möglich, muss
auf eine Schwarz-Weiß-Umsetzung
zurückgegriffen werden.
Das Logo -Label darf auf gar keinen

Keine Neuanordungen schaffen.

Keine neue Labelform schaffen.

Nicht mit Wortmarke kombinieren.

Fall in seiner Form verändert werden.
Drehungen, Verzerrungen, unproportio
nale Skalierungen, Neuanordung von
Logo -Label und Bildmarke sowie Farbveränderungen oder ähnliches sind nicht
erlaubt. In das Logo -Label dürfen keine
Abbildungen eingefügt werden.

Nicht die Farbe verändern!

Nicht die Farbe verändern!

Nicht die Farbe verändern!

Keine Bilder im Hintergrund!

Nicht die Farbe verändern!

Keine Bilder im Hintergrund!

Nebenstehende Beispiele sind zwingend
zu beachten und einzuhalten.
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Das Logo
Logo-label Grundaufbau und GröSSenverhältnisse

In sämtlichen Print-Anwendungen, außer

Vermaßung Bildmarke
als Label

der Geschäftsausstattung, wird die Bildmarke „RUB“ in das sogenannte Logo Label gesetzt und an einer fest definierten
Stelle im Layout platziert. Die Wortmarke
steht in einzeiliger Form in einem fest
definierten Größenverhältnis zum LogoLabel und an definierter Stelle im Layout
(siehe Seite 12).
Aus der Vermaßung des quadratischen
Logo-Labels ergibt sich für die gängigen

2a
4a

DIN-Formate die genaue Schriftgröße
der Wortmarke: sie entspricht 1/12 der

2a

Logo-Labelhöhe. (siehe Tabelle Seite 13)

Größenverhältnis Wortmarke zu Logo-Label
1/12

Abbildung: Referenzgröße für DIN A4
Der Saklierungsfaktor der Original-Logodateien entspricht 100%.
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Das Logo
Position von Logo-Label und Wortmarke im Layout

Platzierung
Logo-Label und Wortmarke im Format

Die Position im Layout von Logo-Label

Platzierung
Logo-Label vom Rand

und Wortmarke basiert auf einem festen
Regelwerk. Die einzelnen Komponenten und Abstände beziehen sich auf die

b
b

gemeinsame Bezugsgröße „b“, ein Neuntel

b

des Logo-Labelquadrates.
b

Die Platzierung der Wortmarke entspricht
immer „b“ vom linken und oberen Rand
des Formates. Die Platzierung des LogoLabels ist immer „b“ vom rechten Rand
und bündig am oberen Rand.
Die Vorlagendateien des Labels entsprechen 100%. Die Labeldateien können nach
festen Berechnungsregeln auf andere
DIN-Formate übertragen (S. 13) und somit
die Größe „b“ ermittelt werden.
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Die Formate
Logo-Label und Wortmarke in DIN-Formaten

Die gängigen DIN-Formate prägen die
Printmedien der Ruhr Universität
(siehe Abbildung links).
Ein Sonderformat kommt zum Einsatz,
wenn es sich um spezielle Publikationen,
wie z.B. das Jahrbuch handelt. Dieses
Format sollte dann von einem DIN-Format
abgeleitet sein.
Die Größen von Logo-Label und Wort
marke sind für jedes DIN-Format wie
folgt festgelegt:
Format

Skalierungsfaktor der
original Logodateien
(Logo-Label & Wortmarke)

DIN A 6

70%

DIN Lang

70%

DIN A 5

80%

DIN A 4

100%

DIN A 3

137,5 %

DIN lang hoch
Größere Formate werden proportional von
DIN A3 skaliert. z.B. DIN A2 = 141% von
DIN A3; DIN A1 = 200% von DIN A3; DIN
DIN A4
DIN A3

A0 = 283% von DIN A3.
DIN A5

DIN A6
DIN lang quer
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das Gestaltungsraster
Vermassung und Gestaltungsfläche

Die Schutzzone trägt entscheidend zu

Schutzzone, Gestaltungsfläche für Typografie und Bilder

einem einheitlichen Markenauftritt
Gestaltungsvariante A
b

der RUB in allen Publikationen bei.

Gestaltungsvariante B

Die Schutzzone muss deshalb frei von

b
b

3b

Schutzzone

b

b

grafischen Elementen und Typografie
bleiben.
Zwei Grundtypen der Gestaltung (siehe

b

Abb. Gestaltungsvariante A, B) ermöglichen ein abwechslungsreiches Layout
bei hoher gestalterischer Konsequenz.
Auf der nächsten Seite sehen Sie, wie

2b

beispielhaft mit Bild- und Text im Gestaltungsraster gearbeitet werden kann.
Prinzipiell darf kein Text auf Bildern

Gestaltungsfläche

stehen. Die Gestaltungsfläche definiert

Bildfläche

den Freiraum für Typografie und
2b

b

b

Schutzzone

Gestaltungsfläche

maximale Höhe Gestaltungsfläche
Bildfläche

b

maximale Höhe Bildfläche mit Schutzzone
b

2b

Informationen, ihre Höhe ist variabel.
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das Gestaltungsraster
Vermassung und Gestaltungsfläche

Der Text auf Titelseiten richtet sich stets

Schutzzone, Gestaltungsfläche (Beispiel)

linksbündig an der Wortmarke aus. Die
Schriftgrößen sind in einem spannenden

b

Größenverhältnis zum Format zu wählen.

b
b

3b

Schutzzone

b

Die Fläche für die Typografie darf in der
Höhe variabel gewählt werden (Der Abstand
zum unteren Rand darf jedoch „b“ nicht

alumni Bochum
erfahrungen Verbinden

b

unterschreiten).

b

Mögliche Schriftschnitte sind
RubFlama-Light, RubFlama-Regular und

Das Netzwerk für Ehemalige der RUB

b

2b

RubFlama-Bold.

2b

b

b

Schutzzone

alumni Bochum
erfahrungen Verbinden
Das Netzwerk für Ehemalige der RUB

b

2b
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DIE Variationen
Umgang mit der Gestaltungsfläche

Gestaltungsfläche auf Bild

Bild auf Gestaltungsfläche

alumni Bochum
erfahrungen Verbinden

alumni Bochum
erfahrungen Verbinden

alumni Bochum
erfahrungen Verbinden

Das Netzwerk für Ehemalige der RUB

Das Netzwerk für Ehemalige der RUB

Das Netzwerk für Ehemalige der RUB

alumni Bochum
erfahrungen Verbinden

alumni Bochum
erfahrungen Verbinden

alumni Bochum
erfahrungen Verbinden

Das Netzwerk für Ehemalige der RUB

Das Netzwerk für Ehemalige der RUB

Das Netzwerk für Ehemalige der RUB

Farbige Gestaltungsflächen ohne Bild

alumni Bochum
erfahrungen
Verbinden!

alumni Bochum
erfahrungen
Verbinden!

alumni Bochum
erfahrungen
Verbinden!

alumni Bochum
erfahrungen
Verbinden!

Das Netzwerk für Ehemalige der RUB.
Schon 5000 Mitglieder bei RUB Alumni.
Ehemaligen-Vereinigung der RUB wächst
stetig Mehr als ein virtuelles Netzwerk:
Ehemalige knüpfen Kontakt

Das Netzwerk für Ehemalige der RUB.
Schon 5000 Mitglieder bei RUB Alumni.
Ehemaligen-Vereinigung der RUB wächst
stetig Mehr als ein virtuelles Netzwerk:
Ehemalige knüpfen Kontakt

Das Netzwerk für Ehemalige der RUB.
Schon 5000 Mitglieder bei RUB Alumni.
Ehemaligen-Vereinigung der RUB wächst
stetig Mehr als ein virtuelles Netzwerk:
Ehemalige knüpfen Kontakt

Das Netzwerk für Ehemalige der RUB.
Schon 5000 Mitglieder bei RUB Alumni.
Ehemaligen-Vereinigung der RUB wächst
stetig Mehr als ein virtuelles Netzwerk:
Ehemalige knüpfen Kontakt

Die Ehemaligen-Vereinigung der Ruhr-Universität Bochum – RUB Alumni – wächst
und wächst. Ende 2005 gegründet, hat sich vor kurzem Mitglied Nummer 5000 in
das Online-Portal der Absolventen eingetragen, um dauerhaft mit seiner Universität
in Kontakt zu bleiben. Jan Willers ist der „Jubilar“ den Rektor Prof. Elmar Weiler
am 17.1.2009 als 5000. Mitglied der RUB Alumni persönlich begrüßte und ihm ein
kleines Willkommensgeschenk überreichte.

Die Ehemaligen-Vereinigung der Ruhr-Universität Bochum – RUB Alumni – wächst
und wächst. Ende 2005 gegründet, hat sich vor kurzem Mitglied Nummer 5000 in
das Online-Portal der Absolventen eingetragen, um dauerhaft mit seiner Universität
in Kontakt zu bleiben. Jan Willers ist der „Jubilar“ den Rektor Prof. Elmar Weiler
am 17.1.2009 als 5000. Mitglied der RUB Alumni persönlich begrüßte und ihm ein
kleines Willkommensgeschenk überreichte.

Die Ehemaligen-Vereinigung der Ruhr-Universität Bochum – RUB Alumni – wächst
und wächst. Ende 2005 gegründet, hat sich vor kurzem Mitglied Nummer 5000 in
das Online-Portal der Absolventen eingetragen, um dauerhaft mit seiner Universität
in Kontakt zu bleiben. Jan Willers ist der „Jubilar“ den Rektor Prof. Elmar Weiler
am 17.1.2009 als 5000. Mitglied der RUB Alumni persönlich begrüßte und ihm ein
kleines Willkommensgeschenk überreichte.

Die Ehemaligen-Vereinigung der Ruhr-Universität Bochum – RUB Alumni – wächst
und wächst. Ende 2005 gegründet, hat sich vor kurzem Mitglied Nummer 5000 in
das Online-Portal der Absolventen eingetragen, um dauerhaft mit seiner Universität
in Kontakt zu bleiben. Jan Willers ist der „Jubilar“ den Rektor Prof. Elmar Weiler
am 17.1.2009 als 5000. Mitglied der RUB Alumni persönlich begrüßte und ihm ein
kleines Willkommensgeschenk überreichte.

Kontakt:
Pressestelle RUB - Universitätsstr. 150 - 44780 Bochum
Telefon: 0234/32-22830 - Fax: 0234/32-14136
E-Mail: pressestelle@presse.ruhr-uni-bochum.de - Leiter: Dr. Josef König

Kontakt:
Pressestelle RUB - Universitätsstr. 150 - 44780 Bochum
Telefon: 0234/32-22830 - Fax: 0234/32-14136
E-Mail: pressestelle@presse.ruhr-uni-bochum.de - Leiter: Dr. Josef König

Kontakt:
Pressestelle RUB - Universitätsstr. 150 - 44780 Bochum
Telefon: 0234/32-22830 - Fax: 0234/32-14136
E-Mail: pressestelle@presse.ruhr-uni-bochum.de - Leiter: Dr. Josef König

Kontakt:
Pressestelle RUB - Universitätsstr. 150 - 44780 Bochum
Telefon: 0234/32-22830 - Fax: 0234/32-14136
E-Mail: pressestelle@presse.ruhr-uni-bochum.de - Leiter: Dr. Josef König

www.ruB.de

www.ruB.de

www.ruB.de

www.ruB.de
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Das Siegel
Das traditionelle Siegel in der neuen Anwendung

Standardgröße

Das traditionelle Siegel erhält weiterhin
einen Platz innerhalb des neuen Auftritts
der RUB. Es wird nicht in der Funktion
eines Logos, sondern in seinem ursprünglichen Sinn als Siegel verwendet.
Das Siegel symbolisiert die traditionelle
Funktion eines Qualitätsmerkmals.
Daher darf es nur auf Urkunden, Zeugnissen und ähnlichen Dokumenten
eingesetzt werden. Es kann als Siegel- und
Prägestempel verwendet werden und auf

46 mm

dem Brief bogen zum Beispiel als Wasser
zeichen auch transparent zum Einsatz
kommen.

Minimale Größe

Die Farbigkeit sollte grundsätzlich dezent
(grau) und auf die Gesamtfarbigkeit des
Layouts abgestimmt sein.
Die minimale Größe sollte einen Durchmesser von 15 mm nicht unterschreiten.

15 mm
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Die Farben
Dunkelblau (Pantone 540) und Grün
(Pantone 376) bilden den für die RuhrUniversität typischen Farbkanon.
Die Kombination dieser beiden Farben
mit viel Weiß schafft einen frischen,
modernen Auftritt.
Ergänzt werden diese beiden Farben durch
Schwarz, Weiß und Grau (Pantone cool
grey 2). Das Grau ist für den flächigen
Einsatz im Layout und für Unterlegungen
geeignet.

PANTONE 540

PANTONE 376

PANTONE Cool Grey 2

CMYK 100%, 50%, 0%, 60%

CMYK 50%, 0%, 100%, 0%

CMYK 3%, 3%, 3%, 10%

Ral 5003 (Saphirblau)

Ral 6018 (Gelbgrün)

Ral 7035 (Lichtgrau)

Die vitalen Farben Blau und Grün werden
schwerpunktmäßig auf Titelseiten und
plakativen Anwendungen eingesetzt. Im
Layout von Inhalten dienen sie vor allem
der Akzentuierung und werden vorwie-

für Screenanwendungen
(Bildschirm, Beamer)
optimierte Werte:

für Screenanwendungen
(Bildschirm, Beamer)
optimierte Werte:

für Screenanwendungen
(Bildschirm, Beamer)
optimierte Werte:

sRGB 0 / 53 / 96

sRGB 14/1/

sRGB 23/2/2

Hexadezimal # 003560

Hexadezimal # GDH1

Hexadezimal # eee

gend als Farbe für die Schrift verwendet.
Eine Aufrasterung der Farben ist im
Layout ebenfalls möglich.
Auf Titelseiten und Plakaten sollten jedoch
nur 100%-Töne der Hausfarben eingesetzt
werden.

Aufrasterung der Farben
100%

80%

60%

40%

20%
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Die Schriften
Die Corporate-Schriften RUB Flama und RUB Scala

Die Ruhr-Universität hat die beiden Schriften
Flama und Scala als RubFlama und RUB Scala

abcdefghjklmop
abcdefghjklmop
lizensiert. Diese beiden Corporate-Schriften

RubFlama und RUB Scala sind ein elementarer
Bestandteil des RUB-Corporate Design und

leisten einen entscheidenden Beitrag zu einem
konsistenten, unverwechselbaren Auftritt.

RubFlama

RUB Scala

A Aabc

abc

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“/

RubFlama-Light Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“/

RubFlama-Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“/

RubFlama-Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“/

RubFlama-Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“/

RUB Scala MZ

0123456789 &%,.!?„“/

RUB Scala TZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 & %,.!?„“/        0123456789 & %,.!?„“/

RUB Scala MZ Italic

          RUB Scala TZ Italic

RUB Scala MZ Bold

RUB Scala TZ Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“/

0123456789 &%,.!?„“/
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Die Schriften
für Print-Anwendungen

Überschriften und kürzere, ergänzende

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“€/@

Texte werden in der RubFlama-Bold gesetzt.
Für Sublines steht die RubFlama-Regular zur

RubFlama-Light Regular

Verfügung. Titel und Überschriften sollten in

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“€/@

Großbuchstaben gesetzt werden.
RubFlama-Light Regular dient als ergänzender

RubFlama-Light Italic

Schriftschnitt. Bei sehr großen Punktgrößen

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“€/@

garantiert die RubFlama-Light Regular die
notwendige Eleganz und Offenheit.

RubFlama-Regular

Mit diesen drei Schriftschnitten kann jede

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“€/@

Gestaltungs-Aufgabe – vom Tabellensatz
bis zum Plakat – typografisch befriedigend

RubFlama-Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“€/@
RubFlama-Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“€/@
RubFlama-Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“€/@

RUB Scala MZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 & %,.!?„“€/@ 	
RUB Scala MZ Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“€/@

RUB Scala MZ Bold

umgesetzt werden.
Für längere Lesetexte kommt die klassische,
gut lesbare Schriftfamilie RUB Scala zum
Einsatz. Für Hervorhebungen in Lesetexten
eignen sich die RUB Scala Italic und die
RUB Scala Bold. Der Mengentext sollte
9 Punkt nicht unterschreiten.

0123456789 &%,.!?„“€/@

RUB Scala TZ

Durch die unterschiedlichen Anwendungsbedürfnisse bei Zahlen wird die RUB Scala in
zwei Schriftfamilien angeboten. Die RUB Scala
MZ (Mediävalziffern) für Fliesstext und die

0123456789 & %,.!?„“€/@
RUB Scala TZ Italic

0123456789 & %,.!?„“€/@

RUB Scala TZ Bold

RUB Scala TZ (Versalziffern) für Tabellentext.
Empfehlung Schrifteneinsatz:
1 | Titel, Überschriften, Infotexte, Tabellen,
Beschriftungen von Infografiken, etc.
2 | Mengensatz, Fließtext, etc.
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Die Schriften
für Screen-Anwendungen

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“€/@

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“€/@

Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“€/@

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“€/@

Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“€/@

Times New Roman Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“€/@

Times New Roman Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“€/@

Times New Roman Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 &%,.!?„“€/@

Times New Roman Bold italic

Bei Screenanwendungen bzw. bei
Dokumenten, die digital ausgetauscht
werden, kann es notwendig sein, die
Corporate-Schriften durch lizenzfreie
Office-Schriften zu ersetzen.
In diesen Fällen sollte die RubFlama
durch die Arial und die RUB Scala durch
die Times New Roman ersetzt werden.
So wird gewährleistet, dass bei Empfängern außerhalb der Universität keine
unerwünschten Schriftbildänderungen
vorkommen.
1 | Arial als Ersatzsschrift für RubFlama
2 | Times New Roman als Erstzschrift für
RUB Scala

21

04 | Grundlagen

RUB Ruhr-Universität Bochum

Die Bildwelten
People- und Architektur-Fotografie

Die Gemeinschaft der Lernenden und
Lehrenden sowie der ungewöhnliche,
architektonisch reizvolle Campus machen
den unverwechselbaren Reiz der RuhrUniversität aus.
Typisch für die Bildwelt der RUB sind emotionale, authentische Bilder von Menschen.
Die professionelle Fotografie zeichnet sich
durch Lebendigkeit und Nähe sowie Frische
und Modernität aus.
Formal interessante, ästhetische Bilder der
Architektur der Ruhr-Universität ergänzen
das visuelle Bild.
Die Bilder (People, Architektur) werden in
den Printmedien der Ruhr-Universität
illustrativ zum Text eingesetzt. Auf Titelseiten ist auch eine Kombination beider
Bildwelten möglich.
People-Fotografie
emotional stark ansprechend
positives, ehrliches Lebensgefühl
Mensch im Mittelpunkt
Gefühl von „mitten im Geschehen“
interessante Perspektiven
	Unschärfe im Vorder-/Hintergrund
freundliche, helle Farbstimmung

Architektur-Fotografie
	Schönheit der Architektur
ästhetische Detailaufnahmen
interessante Bildkomposition
überraschende Perspektiven
kreativ/künstlerische Bildgestaltung
freundliche, helle Farbstimmung

Bei fachspezifischen Publikationen ist auch
die Verwendung von fachspezifischen
Bildern möglich (siehe S. 39).
Das Bildarchiv steht unter
www.rub.de/cd-toolbox zur Verfügung.
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Die Bildwelten
People-Fotografie
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Die Bildwelten
Architektur-Fotografie

RUB Ruhr-Universität Bochum
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Die Geschäftsausstattung
gestaltungsbeispiele – exemplarisch

Briefpapier (Erst- und Zweitbogen)

Briefpapier (Erstbogen)

Die Korrespondenz ist ein elementarer

Faxformular

Bestandteil des kommunikativen Auftritts
der Ruhr-Universität. Daher ist besonders bei der Geschäftsausstattung eine
ruhr-uniVErsität BOCHUM | 44780 Bochum | Germany

Fakultät Für maschinEnBau

lehrstuhl für maschinenelemente
Firma Maier und Partner
und Fördertechnik
Abteilung für Muster
Gebäude IA 3/26
Herr Maier
Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
Universitätsstraße 150, 44780 Bochum
Drosselgasse 123
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:
44787 Bochum
ProF. dr. ma x mustErmann
Deutschland
Fon +49
32-22949
Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid,
aber(0)234
es war
einfach unmöglich, das Ding
Fax +49
(0)234
32-22988
gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben.
Das
Briefing,
Sie wissen schon. Schwieriges
max.mustermann@rub.de
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund
wollte in diesen neuen Film.

ruhr-uniVErsität BOCHUM | 44780 Bochum | Germany

Fakultät Für ElEktrotEchnik
und inFormationstEchnik

Firma Maier und Partner
Abteilung für Muster
Herr Maier
Drosselgasse 123
44787 Bochum
Deutschland

lehrstuhl für
theoretische Elektrotechnik
Gebäude UV 2/226
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum
ProF. dr. max mustErmann
Fon +49 (0)234 32-22949
Fax +49 (0)234 32-22988
mustermann@rub.de

Corporate Design für die Ruhr-Universität Bochum
Drittens sollten wir für ein paar Zeilen abschweifen und uns dem Gegenstand unserer Bemühungen
zweite Zeile Betreff
zuwenden. Was heißt überhaupt Blindtext? Macht er blind, und wenn ja, wen? Ich denke, das Wörtchen will uns ja auch nur warnend darauf hinweisen, daß viel zu oft nach dem Motto „Augen zu und
durch“ verfahren wird bei der verantwortungsvollen Aufgabe, Grauwert zu verteilen.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding
gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte in diesen neuen Film.
gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin
istzweitens
krank, und
der wir
Freund
wollte
in diesen
neuengebracht
Film. Und
dann
hat damit
sich belegen, daß nicht
Ja, und
haben
Sie bis
hierhin
zum Lesen
und
wollen
der Film so überhauptalle
nicht
gelohnt, sagte
Marktforscher
under.Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine häßliche Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse
Ja, und zweitens haben
wir Sie
hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht
haben
für bis
Texte.
alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seineSchön,
häßliche
Lieschen
Müller maximal
NulljaKomma
garnoch
kein gar
Interesse
daßSchwester
Sie neugierig
reinschauen,
obwohl hier
eigentlich
kein richtiger Text steht,
haben für Texte.
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen.

Mit freundlichen Grüßen,
Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag
Im Auftrag

FAx
FOn

+43 (0)234 56-5678910
+43 (0)234 56-5678999

FAkuLtät Für MASchinenBAu
Lehrstuhl für Maschinenelemente
und Fördertechnik
Arbeitsgruppe Baumaschinentechnik (BMt)
Gebäude IA 3/26
Universitätsstraße 150, D-44780 Bochum
PrOF. dr. MA x MuSterMAnn
Fon +49 (0)234 32-22949
Fax +49 (0)234 32-22988
max.mustermann@rub.de
www.rub.de/fakultaet

dAtuM 12. Dezember 2009

02. Februar 2009
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zweite Zeile Betreff

Corporate Design für die Ruhr-Universität Bochum
zweite Zeile Betreff
Sehr geehrte Damen und Herren,
schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding
gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte in diesen neuen Film. Und dann hat sich
der Film so überhaupt nicht gelohnt, sagte er.
Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht
alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine häßliche Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse
haben für Texte.
Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag

schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding
gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte in diesen neuen Film. Und dann hat sich
der Film so überhaupt nicht gelohnt, sagte er.
Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht
alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine häßliche Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse
haben für Texte.
Drittens sollten wir für ein paar Zeilen abschweifen und uns dem Gegenstand unserer Bemühungen
zuwenden. Was heißt überhaupt Blindtext? Macht er blind, und wenn ja, wen? Ich denke, das Wörtchen will uns ja auch nur warnend darauf hinweisen, daß viel zu oft nach dem Motto „Augen zu und
durch“ verfahren wird bei der verantwortungsvollen Aufgabe, Grauwert zu verteilen.
Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag

Martina Mustermann
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Fon: -22930, martina.mustermann@ruhr-uni-bochum.de

adrEssE Universitätsstraße 150 | D-44780 Bochum, Germany

adrEssE Universitätsstraße 150 | D-44780 Bochum, Germany

AdreSSe Universitätsstraße 150 | D-44780 Bochum, Germany

anFahrt U-Bahn: U35 | Auto: A43, Abfahrt (19) Bochum Witten

anFahrt U-Bahn: U35 | Auto: A43, Abfahrt (19) Bochum Witten

AnFAhrt U-Bahn: U35 | Auto: A43, Abfahrt (19) Bochum Witten

konsistente Gestaltung wichtig. Bei der
Gestaltung wurde für alle Elemente der
Brief kommunikation ein eigener Platz –
auch für Zweitlogos – definiert. So ist es
für den Empfänger leicht, sich auf einem

Sehr geehrte Damen und Herren,

Martina Mustermann

Martina MustermannMartina Mustermann

Firma Maier und Partner
Herr Maier
Drosselgasse 123
44787 Bochum

www.rub.de/facultaet

www.rub.de/fakultaet

Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht
unsEr zEichEn | unsere Nachricht vom
alle Marktforscher
und Kaffeesatzleser recht haben,datum
die sagen, daß unser armer Freund Otto NormalAZ.: 154 / 1-294 909
Februar 2009
verbraucher
und seine häßliche Schwester Lieschen02.Müller
maximal Null Komma gar kein Interesse
haben für Texte.

ihr zEichEn | Ihre Nachricht vom
AZ.: 234 / 3-249 443

An

Brief der RUB zu orientieren.
Zum Umfang der Geschäftsausstattung
zählt die Briefschaft, bestehend aus Briefbogen (Erst- und Zweitbogen), Faxformular, Kurzmittelung und Kurzbrief, und die
Visitenkarte.
Um einen einheitlichen, klaren Auftritt zu

sEitE 2 | 2

gewährleisten, liegen zur Brieferstellung
Vorlagendateien für die Textverarbeitungs-

Kurzbrief

programme Word und StarOffice zum

Visitenkarten
ruhr-unIverSITäT BOCHUM | Postfach 500640 | 44780 Bochum

fakulTäT für maSChInenbau

Firma Maier und Partner
Herr Maier
Drosselgasse 123
44787 Bochum

lehrstuhl für maschinenelemente
und fördertechnik
arbeitsgruppe baumaschinentechnik (bmT)
Gebäude IA 3/26
Universitätsstraße 150, D-44780 Bochum

Download bereit.

Prof. Dr. MAriA MusterMAnn
LehrstuhLinhAberin für MusterwissenschAften

prof. Dr. ma x muSTermann
Fon +49 (0)234 32-22949
Fax +49 (0)234 32-22988
max.mustermann@rub.de
www.rub.de/fakultaet

Von

Frau Martina Mustermann

Datum
Betreff

10.06.2009
Corporate Design

institut für Mustertechniken
fakultät für Musterforschung
Gebäude UV 2/226 | Universitätsstraße 150 | 44801 Bochum
fon +49 (0)234 32-22949 | fax +49 (0)234 32-22988
maria.mustermann@rub.de
www.rub.de/musterwissenschaften

Kurzmitteilung
Prof. Dr. MAxiMiLiAn MusterMAnn
LehrstuhLinhAber für MusterwissenschAften

Mit der Bitte um
kennTnISnahme
verbleIb

Fakultät Für Maschinenbau
Zeile 2

erleDIgung
Ihr SChreIben vom

weITergabe

TelefongeSpräCh vom

STellungnahme

institut für Mustertechniken
fakultät für Musterforschung
Gebäude UV 2/226 | Universitätsstraße 150 | 44801 Bochum
fon +49 (0)234 32-22949 | fax +49 (0)234 32-22988
maximilian.mustermann@rub.de
www.rub.de/musterwissenschaften

lehrstuhl für Maschinenelemente und
Fördertechnik
arbeitsgruppe baumaschinentechnik (bMt)
Gebäude IA 3/26
Universitätsstraße 150, 44780 Bochum

rüCkgabe
mIT Dank zurüCk

ProF. Dr. Max MusterMann
Fon +49 (0)234 32-22949
Fax +49 (0)234 32-22988
max.mustermann@rub.de
www.rub.de/dezernat/einrichtung

Mit freundlichen Grüßen
Mit der Bitte um
kenntnisnahMe

rückgabe

stellungnahMe

weitergabe

PrüFung

anruF

Prof. Dr. MAxiMiLiAn MusterMAnn
LehrstuhLinhAber für MusterwissenschAften

Gebäude building UV 2/222

institut für Mustertechniken
insitiute of Mustertechniken

fon +49 (0)234 32-22949
fax +49 (0)234 32 -22988

falkultät für Musterforschung
faculty in Musterforschung

maria.mustermann@rub.de
www.rub.de/musterwissenschaften

Adresse address
Universitätsstraße 150
44801 Bochum, Germany

Privat private
Musterstraße 150
44801 Bochum, Germany
fon +49 (0)234 32-22949
fax +49 (0)234 32 -22988
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Der Briefbogen
Übersicht Briefbogenvarianten

Modern – Variante: Datum

Der Brief bogen liegt in zwei Varianten vor:

Klassisch – Variante: Zeichen

1 | Modern nur mit Datumsangabe
(Variante Datum) und
2 | Klassisch mit den ergänzenden
Angaben „Unser Zeichen/Unsere Nachricht vom“ und „Ihr Zeichen/Ihre Nachruhr-uniVErsität BOCHUM | 44780 Bochum | Germany

dEr kanzlEr

ruhr-uniVErsität BOCHUM | 44780 Bochum | Germany

Fakultät Für maschinEnBau

Firma Maier und Partner
Herr Maier
Drosselgasse 123
44787 Bochum

Büro des kanzlers
Gebäude: UV 3/322
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum

Firma Maier und Partner
Abteilung für Muster
Herr Maier
Drosselgasse 123
44787 Bochum
Deutschland

lehrstuhl für maschinenelemente
und Fördertechnik
Gebäude IA 3/26
Universitätsstraße 150, 44780 Bochum

kErstin tEPPEr
Fon +49 (0)234 32-22921
Fax +49 (0)234 32-22922
kanzler@ruhr-uni-bochum.de
www.ruhr-uni-bochum.de/kanzler

02. Februar 2009

Corporate Design für die Ruhr-Universität Bochum
zweite Zeile Betreff
Sehr geehrte Damen und Herren,
schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding
gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte in diesen neuen Film. Und dann hat sich
der Film so überhaupt nicht gelohnt, sagte er.
Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht
alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine häßliche Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse
haben für Texte.
Drittens sollten wir für ein paar Zeilen abschweifen und uns dem Gegenstand unserer Bemühungen
zuwenden. Was heißt überhaupt Blindtext? Macht er blind, und wenn ja, wen? Ich denke, das Wörtchen will uns ja auch nur warnend darauf hinweisen, daß viel zu oft nach dem Motto „Augen zu und
durch“ verfahren wird bei der verantwortungsvollen Aufgabe, Grauwert zu verteilen.
Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag

ProF. dr. ma x mustErmann
Fon +49 (0)234 32-22949
Fax +49 (0)234 32-22988
max.mustermann@rub.de
www.rub.de/fakultaet

ihr zEichEn | Ihre Nachricht vom

unsEr zEichEn | unsere Nachricht vom

datum

AZ.: 234 / 3-249 443

AZ.: 154 / 1-294 909

02. Februar 2009

richt vom“ (Variante Zeichen)
Zudem kann je nach Vordruck – wie er im
Druckzentrum bestellt wurde – und nach
Verwendungszweck auf spezielle Vorlagen
zurückgegriffen werden. Bitte nur die
bereit gestellten Vorlagendateien für die

Corporate Design für die Ruhr-Universität Bochum
zweite Zeile Betreff

Universitäts-Korrespondenz verwenden.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vorlagendownload unter:
www.rub.de/cd-toolbox

schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding
gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte in diesen neuen Film. Und dann hat sich
der Film so überhaupt nicht gelohnt, sagte er.
Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht
alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine häßliche Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse
haben für Texte.
Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag
Martina Mustermann

Kerstin Tepper
Sekretariat

adrEssE Universitätsstraße 150 | D-44780 Bochum, Germany
anFahrt U-Bahn: U35 | Auto: A43, Abfahrt (19) Bochum Witten
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Der Briefbogen
Erst- und Zweitbogen

Erstbogen: Vordruck

Variante: Datum

Nebenstehende Beispiele zeigen Erst- und

Variante: Zeichen

Zweitbogen und exemplarisch die Möglichkeiten der Brief bogengestaltung.
Fakultät Für ElEktrotEchnik
und inFormationstEchnik

ruhr-uniVErsität BOCHUM | 44780 Bochum | Germany

Fakultät Für ElEktrotEchnik
und inFormationstEchnik

ruhr-uniVErsität BOCHUM | 44780 Bochum | Germany

Fakultät Für maschinEnBau

Firma Maier und Partner
Abteilung für Muster
Herr Maier
Drosselgasse 123
44787 Bochum
Deutschland

lehrstuhl für
theoretische Elektrotechnik

Firma Maier und Partner
Abteilung für Muster
Herr Maier
Drosselgasse 123
44787 Bochum
Deutschland

lehrstuhl für maschinenelemente
und Fördertechnik

Gebäude UV 2/226
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum
ProF. dr. max mustErmann
Fon +49 (0)234 32-22949
Fax +49 (0)234 32-22988
mustermann@rub.de
www.rub.de/facultaet

02. Februar 2009

Corporate Design für die Ruhr-Universität Bochum
zweite Zeile Betreff
Sehr geehrte Damen und Herren,
schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding
gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte in diesen neuen Film. Und dann hat sich
der Film so überhaupt nicht gelohnt, sagte er.
Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht
alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine häßliche Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse
haben für Texte.
Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag
Martina Mustermann

Gebäude IA 3/26
Universitätsstraße 150, 44780 Bochum
ProF. dr. ma x mustErmann
Fon +49 (0)234 32-22949
Fax +49 (0)234 32-22988
max.mustermann@rub.de
www.rub.de/fakultaet

ihr zEichEn | Ihre Nachricht vom

unsEr zEichEn | unsere Nachricht vom

datum

AZ.: 234 / 3-249 443

AZ.: 154 / 1-294 909

02. Februar 2009

Corporate Design für die Ruhr-Universität Bochum
zweite Zeile Betreff
Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit den zur Verfügung stehenden
Vorlagendateien lassen sich die dargestellten Briefvarianten (Datum/Zeichen)
individuell ausgestalten:
1 | Erstbogenvordruck: Beispiel Brief

schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:

variante Datum ohne individuell

Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding
gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte in diesen neuen Film. Und dann hat sich
der Film so überhaupt nicht gelohnt, sagte er.

eingedrucktes Zweitlogo und Beispiel

Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht
alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine häßliche Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse
haben für Texte.

Briefvariante Zeichen mit individuell

Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag

eingedrucktem Zweitlogo.

Martina Mustermann

2 | Zweitbogenvordruck:
adrEssE Universitätsstraße 150 | D-44780 Bochum, Germany

adrEssE Universitätsstraße 150 | D-44780 Bochum, Germany

anFahrt U-Bahn: U35 | Auto: A43, Abfahrt (19) Bochum Witten

anFahrt U-Bahn: U35 | Auto: A43, Abfahrt (19) Bochum Witten

Beispiel Fliesstext
Vorlagendownload unter:
www.rub.de/cd-toolbox

Zweitbogen: Vordruck

Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding
gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte in diesen neuen Film.
Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht
alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine häßliche Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse
haben für Texte.
Drittens sollten wir für ein paar Zeilen abschweifen und uns dem Gegenstand unserer Bemühungen
zuwenden. Was heißt überhaupt Blindtext? Macht er blind, und wenn ja, wen? Ich denke, das Wörtchen will uns ja auch nur warnend darauf hinweisen, daß viel zu oft nach dem Motto „Augen zu und
durch“ verfahren wird bei der verantwortungsvollen Aufgabe, Grauwert zu verteilen.
Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding
gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte in diesen neuen Film.
Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht
alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine häßliche Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse
haben für Texte.
Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen.
Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag
Martina Mustermann

sEitE 2 | 2
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Der Briefbogen
VermaSSung – erstbogen Variante Datum

45 mm

Bereich für logos (z.B. Fakultät, etc.)

25 mm

Schutzzone

18,8 mm

ruhr-uniVErsität BOCHUM | 44780 Bochum | Germany

Fakultät Für xy
und xy

Firma Maier und Partner
Abteilung für Muster
Herr Maier
Drosselgasse 123
44787 Bochum
Land

institut xy
lEhrstuhl xy
Gebäude UV 2/226
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum

121 mm

Die hier grau markierten Bereiche können

15 mm

58 mm

141 mm

10 mm

in der Vorlagendatei individuell mit den
entsprechenden Angaben gefüllt werden.
SchriftgröSSen
1 | Bereich für Logos (z.B. von Fakultäten):
Maximale Abbildungshöhe 18,8 mm
2 | Postabsenderzeile:

ProF. dr. max mustErmann
Fon +49 (0)234 32-22949
Fax +49 (0)234 32-22988
mustermann@rub.de
www.rub.de/facultaet

RubFlama-Bold (Ruhr-Universität) und
RubFlama-Regular (Adresse) 7 pt,
Zeilenabstand (ZA) 10 pt

02. Februar 2009

Corporate Design für die Ruhr-Universität Bochum
zweite Zeile Betreff

67 mm

3 | Adresse und Brieftext:

20 mm

RUB Scala MZ Regular 11 pt, ZA 14 pt
4 | Betreffzeile:

Sehr geehrte Damen und Herren,
schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding
gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte in diesen neuen Film. Und dann hat sich
der Film so überhaupt nicht gelohnt, sagte er.
Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht
alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine häßliche Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse
haben für Texte.
Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag

RUB Scala MZ Bold 11 pt, ZA 14 pt
5 | Absenderinformationen:
Institut, Lehrstuhl, etc. in
RubFlama-Bold 8 pt, ZA 12 pt
Person (in Großbuchstaben)
RubFlama-Bold, 8 pt, ZA 12 pt,
Laufweite (LW) 40
Angaben persönliche Kontaktdaten
RubFlama-Regular, 8 pt, ZA 12 pt

Martina Mustermann

6 | Datum:
RubFlama-Regular, 8 pt, ZA 12 pt
7 | Bereich für weitere individuelle
27 mm

Bereich für anfahrt, Finanzblock, etc.

10 mm

Angaben (z.B. Anfahrt, Finanzblock, etc.)
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Der Briefbogen
VermaSSung – erstbogen Variante ZEICHEN

45 mm

Bereich für logos (z.B. Fakultät, etc.)

SchriftgröSSen

15 mm

58 mm

Schutzzone

18,8 mm

1 | Bereich für Logos (z.B. von Fakultäten):
Maximale Abbildungshöhe 18,8 mm
2 | Postabsenderzeile:

25 mm

ruhr-uniVErsität BOCHUM | 44780 Bochum | Germany

Fakultät Für xy
und xy

Firma Maier und Partner
Abteilung für Muster
Herr Maier
Drosselgasse 123
44787 Bochum
Land

institut xy
lEhrstuhl xy
Gebäude UV 2/226
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum

110 mm
125 mm

10 mm

RubFlama-Regular (Adresse) 7 pt, ZA 10 pt
3 | Adresse und Brieftext:
RUB Scala MZ Regular 11 pt, ZA 14 pt

ProF. dr. max mustErmann
Fon +49 (0)234 32-22949
Fax +49 (0)234 32-22988
mustermann@rub.de
www.rub.de/facultaet

ihr zEichEn | Ihre Nachricht vom

unsEr zEichEn | unsere Nachricht vom

datum

AZ.: 234 / 3-249 443

AZ.: 154 / 1-294 909

02. Februar 2009

Corporate Design für die Ruhr-Universität Bochum
zweite Zeile Betreff

RubFlama-Bold (Ruhr-Universität) und

4 | Zeichen- / Datum-Zeile:
RubFlama-Regular 8 pt
67 mm

5 | Betreffzeile:

20 mm

RUB Scala MZ Bold 11 pt, ZA 14 pt
6 | Absenderinformationen:

145 mm
Sehr geehrte Damen und Herren,

Institut, Lehrstuhl, etc. in

schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:

RubFlama-Bold 8 pt, ZA 12 pt

Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding
gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte in diesen neuen Film. Und dann hat sich
der Film so überhaupt nicht gelohnt, sagte er.

Person (in Großbuchstaben)
RubFlama-Bold, 8 pt, ZA 12 pt, LW 40
Persönliche Kontaktdaten und Datum in

Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht
alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine häßliche Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse
haben für Texte.

RubFlama-Regular, 8 pt, ZA 12 pt

Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag

Angaben (z.B. Anfahrt, Finanzblock, etc.)

Martina Mustermann

27 mm

Bereich für anfahrt, Finanzblock, etc.

10 mm

7 | Bereich für weitere individuelle
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Der Briefbogen
VermaSSung – zweitbogen

SchriftgröSSen

15 mm

47 mm

Schutzzone

Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:

10 mm

Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding
gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte in diesen neuen Film.

25 mm

Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht
alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine häßliche Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse
haben für Texte.
Drittens sollten wir für ein paar Zeilen abschweifen und uns dem Gegenstand unserer Bemühungen
zuwenden. Was heißt überhaupt Blindtext? Macht er blind, und wenn ja, wen? Ich denke, das Wörtchen will uns ja auch nur warnend darauf hinweisen, daß viel zu oft nach dem Motto „Augen zu und
durch“ verfahren wird bei der verantwortungsvollen Aufgabe, Grauwert zu verteilen.
Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding
gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte in diesen neuen Film.
Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht
alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine häßliche Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse
haben für Texte.
Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen.
Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag
Martina Mustermann

sEitE 2 | 2

10 mm

67 mm
20 mm

1 | Brieftext Folgeseite:
RUB Scala MZ Regular 11 pt, ZA 14 pt
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der Kurzbrief, das fax, die KurzMitteilung
Übersicht – Exemplarisch

Die Geschäftsausstattung umfasst auch

Fax

Kurzbrief

eine konsistente Gestaltung von Kurz
briefe, Faxformular und Kurzmitteilung.
Auch hier wurden bei der Gestaltung
für alle Elemente der Kommunikation
ruhr-unIverSITäT BOCHUM | Postfach 500640 | 44780 Bochum

fakulTäT für maSChInenbau

Firma Maier und Partner
Herr Maier
Drosselgasse 123
44787 Bochum

lehrstuhl für maschinenelemente
und fördertechnik
arbeitsgruppe baumaschinentechnik (bmT)
Gebäude IA 3/26
Universitätsstraße 150, D-44780 Bochum
prof. Dr. ma x muSTermann
Fon +49 (0)234 32-22949
Fax +49 (0)234 32-22988
max.mustermann@rub.de
www.rub.de/fakultaet

Von

Betreff

FAx
FOn

Firma Maier und Partner
Herr Maier
Drosselgasse 123
44787 Bochum
+43 (0)234 56-5678910
+43 (0)234 56-5678999

dAtuM 12. Dezember 2009

FAkuLtät Für MASchinenBAu
Lehrstuhl für Maschinenelemente
und Fördertechnik
Arbeitsgruppe Baumaschinentechnik (BMt)
Gebäude IA 3/26
Universitätsstraße 150, D-44780 Bochum
PrOF. dr. MA x MuSterMAnn
Fon +49 (0)234 32-22949
Fax +49 (0)234 32-22988
max.mustermann@rub.de
www.rub.de/fakultaet

ein eigener Platz – auch für Zweitlogos –
definiert.
1 | Kurzbrief:
Der Kurzbriefvordruck kann – auch mit
Adresseindruck – im Druckzentrum
bestellt werden. Ansonsten steht zur indi

Frau Martina Mustermann

Datum

An

Mit der Bitte um

10.06.2009

kennTnISnahme

Corporate Design

verbleIb

Corporate Design für die Ruhr-Universität Bochum
zweite Zeile Betreff

viduellen Bearbeitung eine Vorlage für die

Sehr geehrte Damen und Herren,

Textverarbeitungsprogramme Word und

schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:

StarOffice zum Download zur Verfügung.

erleDIgung
Ihr SChreIben vom

weITergabe

TelefongeSpräCh vom

STellungnahme
rüCkgabe

mIT Dank zurüCk

Mit freundlichen Grüßen

Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding
gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte in diesen neuen Film. Und dann hat sich
der Film so überhaupt nicht gelohnt, sagte er.

2 | Fax:

Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht
alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine häßliche Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse
haben für Texte.

kann als Vorlagendatei für die Textverar-

Drittens sollten wir für ein paar Zeilen abschweifen und uns dem Gegenstand unserer Bemühungen
zuwenden. Was heißt überhaupt Blindtext? Macht er blind, und wenn ja, wen? Ich denke, das Wörtchen will uns ja auch nur warnend darauf hinweisen, daß viel zu oft nach dem Motto „Augen zu und
durch“ verfahren wird bei der verantwortungsvollen Aufgabe, Grauwert zu verteilen.
Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag

Kurzmitteilung

Martina Mustermann
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Fon: -22930, martina.mustermann@ruhr-uni-bochum.de

Kein Printvorduck notwendig. Das Fax
beitungsprogramme Word und StarOffice
herunterladen werden.
3 | Kurzmitteilung:
Kurzmitteilungen können komplett mit
Adresseindruck im Druckzentrum
bestellt werden.

AdreSSe Universitätsstraße 150 | D-44780 Bochum, Germany
AnFAhrt U-Bahn: U35 | Auto: A43, Abfahrt (19) Bochum Witten

Fakultät Für Maschinenbau
Zeile 2
lehrstuhl für Maschinenelemente und
Fördertechnik
arbeitsgruppe baumaschinentechnik (bMt)
Gebäude IA 3/26
Universitätsstraße 150, 44780 Bochum
ProF. Dr. Max MusterMann
Fon +49 (0)234 32-22949
Fax +49 (0)234 32-22988
max.mustermann@rub.de
www.rub.de/dezernat/einrichtung

Mit der Bitte um
kenntnisnahMe

rückgabe

stellungnahMe

weitergabe

PrüFung

anruF

Vorlagendownload unter:
www.rub.de/cd-toolbox
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der Kurzbrief
VermaSSung

SchriftgröSSen

15 mm

45 mm
bereich für logos (z.b. fakultät, etc.)

Schutzzone

18,8 mm

1 | Bereich für Logos (z.B. von Fakultäten):
Maximale Abbildungshöhe 18,8 mm
2 | Postabsenderzeile:

25 mm

ruhr-unIverSITäT BOCHUM | 44780 Bochum | Germany

fakulTäT für xy
unD xy

Firma Maier und Partner
Abteilung xy
Herr Maier
Drosselgasse 123
44787 Bochum
Deutschland

InSTITuT xy
lehrSTuhl xy
Gebäude UV 2/226
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum

Datum
Betreff

3 | Adresse:
RUB Scala MZ Regular 11 pt, ZA 14 pt
4 | Von- / Datum- / Betreffzeile:
RUB Scala MZ Bold 11 pt, ZA 20 pt
67 mm

Frau Martina Mustermann

Mit der Bitte um

10.06.2009

kennTnISnahme

Corporate Design

verbleIb
erleDIgung

Ihr SChreIben vom

weITergabe

TelefongeSpräCh vom

STellungnahme
rüCkgabe

mIT Dank zurüCk

RubFlama-Bold (Ruhr-Universität) und
RubFlama-Regular (Adresse) 7 pt, ZA 10 pt

prof. Dr. max muSTermann
Fon +49 (0)234 32-22949
Fax +49 (0)234 32-22988
mustermann@rub.de
www.rub.de/facultaet

114 mm
Von

10 mm

RUB Scala MZ Regular 11 pt, ZA 20 pt
5 | Absenderinformationen:
Institut, Lehrstuhl, etc. in
RubFlama-Bold 8 pt, ZA 12 pt
Person (in Großbuchstaben)
RubFlama-Bold, 8 pt, ZA 12 pt, LW 40
Persönliche Kontaktdaten in
RubFlama-Regular, 8 pt, ZA 12 pt

Mit freundlichen Grüßen

10 mm

32

05 | Geschäftsausstattung

RUB Ruhr-Universität Bochum

das Fax
VermaSSung

SchriftgröSSen

15 mm

45 mm
Bereich für Logos (z.B. Fakultät, etc.)

Schutzzone

18,8 mm

1 | Bereich für Logos (z.B. von Fakultäten):
Maximale Abbildungshöhe 18,8 mm
2 | Adresse und Brieftext:

An

25 mm
FAx
FOn

FAkuLtät Für xY
und xY

Firma Maier und Partner
Abteilung XY
Herr Maier
Drosselgasse 123
44787 Bochum
Deutschland

RUB Scala MZ Regular 10 pt, ZA 12 pt

PrOF. dr. MAx MuSterMAnn
Fon +49 (0)234 32-22949
Fax +49 (0)234 32-22988
mustermann@rub.de
www.rub.de/facultaet

Seiten 2

4 | Betreffzeile:
RUB Scala MZ Bold 11 pt, ZA 14 pt
5 | Absenderinformationen:

02. Februar 2009

120 mm

140 mm

RUB Scala MZ Regular 11 pt, ZA 14 pt
3 | Fax, Telefon und Seitenumfang:

inStitut xY
LehrStuhL xY
Gebäude UV 2/226
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum

+43 (0)234 56-5678910
+43 (0)234 56-5678999

Corporate Design für die Ruhr-Universität Bochum
zweite Zeile Betreff

10 mm

67 mm

Institut, Lehrstuhl, etc. in

20 mm

RubFlama-Bold 8 pt, ZA 12 pt
Person (in Großbuchstaben)

Sehr geehrte Damen und Herren,

RubFlama-Bold, 8 pt, ZA 12 pt, LW 40

schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:

Persönliche Kontaktdaten in

Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding
gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte in diesen neuen Film. Und dann hat sich
der Film so überhaupt nicht gelohnt, sagte er.
Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht
alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine häßliche Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse
haben für Texte.
Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag

Martina Mustermann

27 mm

Bereich für Anfahrt, Finanzblock, etc.

10 mm

RubFlama-Regular, 8 pt, ZA 12 pt
6 | Datum:
RubFlama-Regular, 8 pt, ZA 12 pt
7 | Bereich für weitere individuelle
Angaben (z.B Anfahrt, Finanzblock, etc.)
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das Fax
VermaSSung zweitbogen

SchriftgröSSen

15 mm

47 mm

Schutzzone

Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen:

10 mm

Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte in diesen neuen Film.

25 mm

Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht
alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine häßliche Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse
haben für Texte.
Drittens sollten wir für ein paar Zeilen abschweifen und uns dem Gegenstand unserer Bemühungen
zuwenden. Was heißt überhaupt Blindtext? Macht er blind, und wenn ja, wen? Ich denke, das Wörtchen will uns ja auch nur warnend darauf hinweisen, daß viel zu oft nach dem Motto „Augen zu und
durch“ verfahren wird bei der verantwortungsvollen Aufgabe, Grauwert zu verteilen.
Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich sagen.
Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag

Martina Mustermann

Seite 2 | 2

10 mm

67 mm
20 mm

1 | Fax Folgeseite:
RUB Scala MZ Regular 11 pt, ZA 14 pt
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Die Visitenkarte
Übersicht varianten – Exemplarisch

Premium (Vorderseite)

Passend zum Design der Brief bögen

(Rückseite)

wurden die Visitenkarten entwickelt.
Diese gibt es in drei verschiedenen
Gestaltungsvarianten: Premium, Standard
und Allround. Jede Variante ist jeweils
Prof. Dr. MAriA MusterMAnn
LehrstuhLinhAberin für MusterwissenschAften
institut für Mustertechniken
fakultät für Musterforschung
Gebäude UV 2/226 | Universitätsstraße 150 | 44801 Bochum
fon +49 (0)234 32-22949 | fax +49 (0)234 32-22988
maria.mustermann@rub.de
www.rub.de/musterwissenschaften

Standard (Vorderseite)

abgestimmt auf unterschiedliche
Anforderungen.
1 | Visitenkarte Premium: zweiseitig bedruckt
2 | Visitenkarte Standard: einseitig bedruckt
3 | Visitenkarte Allround: zweisprachig, zwei-

(Rückseite)

seitig bedruckt
Die Visitenkarten können für Mitarbeiter
der Ruhr-Universität im Druckzentrum
bestellt werden. Bei Bedarf bitte das Formular

Prof. Dr. MAxiMiLiAn MusterMAnn
LehrstuhLinhAber für MusterwissenschAften

des Druckzentrums verwenden unter:
www.rub.de/cd-toolbox

institut für Mustertechniken
fakultät für Musterforschung
Gebäude UV 2/226 | Universitätsstraße 150 | 44801 Bochum
fon +49 (0)234 32-22949 | fax +49 (0)234 32-22988
maximilian.mustermann@rub.de
www.rub.de/musterwissenschaften

Allround (Vorderseite)

(Rückseite, Beispiel mit Zweitlogo)

Prof. Dr. MAxiMiLiAn MusterMAnn
LehrstuhLinhAber für MusterwissenschAften

Gebäude building UV 2/222

institut für Mustertechniken
insitiute of Mustertechniken

fon +49 (0)234 32-22949
fax +49 (0)234 32 -22988

falkultät für Musterforschung
faculty in Musterforschung

maria.mustermann@rub.de
www.rub.de/musterwissenschaften

Adresse address
Universitätsstraße 150
44801 Bochum, Germany

Privat private
Musterstraße 150
44801 Bochum, Germany
fon +49 (0)234 32-22949
fax +49 (0)234 32 -22988
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Die Visitenkarte
Vermassung – Premium

SchriftgröSSen

Vorderseite

1 | www.rub.de:
5,5 mm

RubFlama-Bold 6,8 pt
2 | Funktion (in Großbuchstaben):
RubFlama-Bold 6,5 pt, ZA 9,5 pt, LW 20
3 | Einrichtung:
RubFlama-Bold 6,5 pt, ZA 9,5 pt
4 | Absenderinformationen:

9 mm

9 mm

5 mm

Rückseite
4 mm
bereich für Logos (z.b. fakultät, etc.)

32,5 mm

22 mm

titeL VornAMe nAchnAMe
funktion / AufGAbenGebiet

4 mm

einrichtung 1. Zeile
einrichtung 2. Zeile
Absenderinfo 1. Zeile
Absenderinfo 2. Zeile
Absenderinfo 3. Zeile
Absenderinfo 4. Zeile

4 mm

RubFlama-Regular 6,8 pt, ZA 9,5 pt
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Die Visitenkarte
Vermassung – standard

SchriftgröSSen

Vorderseite (einseitig bedruckt)
4 mm

1 | www.rub.de:
RubFlama-Bold 6,8 pt
2 | Funktion:

32,5 mm

RubFlama-Bold 6,5 pt, in Großbuchstaben,

22 mm

ZA 9,5 pt, LW 20

titeL VornAMe nAchnAMe
funktion / AufGAbenGebiet

4 mm

einrichtung 1. Zeile
einrichtung 2. Zeile
Absenderinfo 1. Zeile
Absenderinfo 2. Zeile
Absenderinfo 3. Zeile
Absenderinfo 4. Zeile

3 | Einrichtung:
RubFlama-Bold 6,5 pt, ZA 9,5 pt
4 | Absenderinformationen:
RubFlama-Regular 6,8 pt, ZA 9,5 pt
Die Visitenkarte Standard wird generell
4 mm

einseitig bedruckt. Bei Bedarf kann die
Rückseite im Druckzentrum zusätzlich
mit englischer Rückseite bestellt werden.
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Die Visitenkarte
Vermassung – allround

SchriftgröSSen

Vorderseite
4 mm

1 | www.rub.de:
RubFlama-Bold 6,8 pt
2 | Funktion:

32,5 mm

RubFlama-Bold 6,5 pt, in Großbuchstaben,

22 mm

ZA 9,5 pt, LW 20

titeL VornAMe nAchnAMe
funktion / AufGAbenGebiet

3 | Einrichtung:
RubFlama-Bold 6,5 pt, ZA 9,5 pt
4 | Absenderinformationen:

einrichtung 1. Zeile (deutsch)
Einrichtung 2. Zeile (deutsch)

RubFlama-Bold 6,8 pt, ZA 9,5 pt
RubFlama-Regular 6,8 pt, ZA 9,5 pt

einrichtung 1. Zeile (englisch)
Einrichtung 2. Zeile (englisch)

4 mm

4 mm

Rückseite
4 mm
bereich für Logos (z.b. fakultät, etc.)

27,5 mm

38 mm

45,3 mm

Gebäude building UV 2/222
Adresse address
Universitätsstraße 150
44801 Bochum, Germany
fon +49 (0)234 32-22949
fax +49 (0)234 32 -22988
maria.mustermann@rub.de
www.rub.de/musterwissenschaften

4 mm

23,5 mm

33,8 mm

Privat private
Musterstraße 150
44801 Bochum, Germany
fon +49 (0)234 32-22949
fax +49 (0)234 32 -22988

38,2 mm
4 mm
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Die Broschüre
gestaltungsbeispiele – exemplarisch

Broschüren werden an der RUB vielfältig

Broschürentitel DIN A4

eingesetzt. Das Spektrum reicht von der
fachspezifischen Publikation bis zum PRInstrument.

bildung

in Wissenschaft und technik
Für Mitarbeiter/innen der Ruhr universität bochum

Broschüren werden je nach Seitenumfang
geheftet oder gebunden (Informationen
bietet das Druckzentrum). Bei den Broschüren folgt die Form dem Inhalt. Es gilt
bei der Gestaltung nur die Grundregeln zu
beachten. Hierzu zählen die Proportionen

KinderUni
2009

HUmboldt Stipendiat
ERFORScHT SPRüHvERFaHREn
Vortrag 11.09.2009
Organisation: Prof. dr. Maria Musterfrau, Sonderforschungsbereich 100
Ort: Technologiezentrum

und die Abhängigkeiten von Wortmarke,
Logo-Label und der Gestaltungsfläche
(siehe Seite 12-16).

Spannung zwischen Himmel und Erde

Die abgebildeten Beispiele geben einen
Eindruck über den Gestaltungsspielraum
für Titelseiten.
Broschürentitel DIN A5

Broschürentitel DIN Lang

Als Vorlage steht exemplarisch eine DIN
A5 Broschüre zum Download (InDesignDatei) zur Verfügung. Sie kann durch

atlas – deep
multi-Wavelength
in the southern sky
reader

40 Jahre
40 menschen
Dokumentation zum Jubiläum der RUB

referenten Enno Middelberg and Ralf-Jürgen Dettmar
ort Astronomisches Institut der Ruhr-Universität Bochum

Umrechnung anhand der Tabelle (Seite
Menschlich
Weltoffen
leistungsstark

13) auf andere DIN-Formate übertragen
werden.
Die Vorlagen umfassen drei unterschied
liche Titellayouts und beinhalten die

Kulturprogramm
sommersemester

09

drei Innenseiten-Varianten: Eine reine
Text- und zwei Bild/Texte-Versionen. Der
Text kann ein- oder zweispaltig angelegt
werden.
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Die Broschüre
Vermassung – Beispiel DIN A5 – Titel

DIN A5
Format DIN A5: 148 x 210 mm
Label-Größe: 32 x 32 mm
SchriftgröSSen
b

1 | Headline (in Großbuchstaben):
RubFlama-Bold 26 pt, ZA 30 pt, LW 20
RubFlama-Light 26 pt, ZA 30 pt, LW 20
2 | Subheadline:
RubFlama-Light 18 pt, ZA 22 pt
Sollen Logos von z.B. Fakultäten oder
Partnern in ein Layout integriert werden,
so stehen diese generell nur auf weißem
Grund und werden unterhalb der Text
information platziert. Der maximale Raum
für Logos entspricht einer Höhe von„3b“,

b

b

das entspricht exakt der Höhe des LogoSchutzzone

2b

Headline Bold
Headline ligHt
Subline titel: ich bin eine blinde Subline
für die titelseite
Bereich für logos, Fakultät etc

3b

Labels.
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Die Broschüre
Vermassung – Beispiel DIN A5 – Innenseite

SchriftgröSSen

Zweispaltig – Text

1 | Headline (in Großbuchstaben):
RubFlama-Bold 11,5 pt, ZA 12 pt, LW 20
Headline Zeile 1
Headline Zeile 2
Subline: icH bin ein blindtext

Fliesstext Schön, daß Sie neugierig reinschauen,
obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger
Text steht, sondern nur der sogenannte Blindtext. Der aber soll Ihnen diesmal mehr Spaß
machen als das „Eiriseididum“ oder das „Kisuaheli omryx nomryx“ oder dieses „Iam quanto
minoris constat haec felicitas accessio!“ oder „In
general, bodytypes are measured in the typographical point size“. Dieser Blindtext will Ihnen
nämlich dreierlei sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen — tut
uns leid, aber es war einfach unmöglich, das
Ding gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon.
Schwieriges Thema. Und die Freundin ist
krank, und der Freund wollte unbedingt in diesen neuen Film. Also sorry.
Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum
Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß
nicht alle Marktforscher und Kaffeesatzleser
recht haben, die sagen, daß unser armer Freund
Otto Normalverbraucher und seine häßliche
Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse haben für Texte.
Drittens sollten wir für ein paar Zeilen abschweifen und uns dem Gegenstand unserer
Bemühungen zuwenden. Was heißt überhaupt
Blindtext? Macht er blind, und wenn ja, wen?
Blindtext? Macht er blind, und wenn ja, wen?
Die Grafiker und Typografen, die solange blind
in die Tasten hauen, bis ein Schreiber die Zeilen
mit Sinn füllt? Ich denke, das Wörtchen will uns
ja auch nur warnend darauf hinweisen, daß viel
zu oft nach dem Motto „Augen zu und durch“
verfahren wird bei der verantwortungsvollen
Aufgabe, Grauwert zu verteilen.

RubFlama-Light 11,5 pt, ZA 12 pt, LW 20
Ja sapperlot, sagen Sie jetzt vielleicht (wenn
der Layouter den Text bis hierhin aus formalen
Gründen noch nicht abgeschnitten hat), man
soll doch in einem Layout nur sehen können,
wie das Schriftbild überhaupt aussieht: Welche Schrift haben wir denn, in welcher Größe,
wie sind die Buchstabenabstände und so weiter
(Form follows function?).
Subline: icH bin ein blindtext

Trotzdem: Vielleicht ist ja die aktuelle, zeitgeistige und allgemeine Mißachtung interessanter,
unterhaltsamer und ausschweifender Betrachtungen genau darin zu suchen, daß sie präsentiert wird erst mal in Form von Blindtext, also
Blödsinnstext. (Siehe oben.) Und wie sollen Sie,
der geneigte Kunde, denn ahnen, wie spannend
das später sein könnte. Stellen Sie sich mal vor,
hier würde nix stehen. Nichts über Ihr Produkt,
nichts über Ihre Leistungen, nichts über Ihren
Service, nichts über Ihre tollen Leute. Nichts
über Ihr Angebot, nichts über Ihren Stolz,
nichts über Ihr Engagement, nichts über Ihren
Optimismus. Wäre doch schade, oder?
Für den Fall, daß Sie jetzt der Meinung sind, es
gäbe über Ihre Sache ja gar nicht so viel zu sagen, gibt es diese alte Werberegel als Trost und
Ansporn: Wenn Sie wirklich nichts zu sagen haben, dann sagen Sie das wenigstens lustig.
So, genug jetzt: Die durchschnittliche klassische
Käfer-Anzeige hatte 632 Anschläge, und wir
sind schon weit drüber. Warten Sie mal ab, wie
schön der Text ist, der später hier gedruckt wird.
Viel Spaß beim Lesen!
Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl
hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text
steht, sondern nur der sogenannte Blindtext.
Der das „Eiriseididum“ oder das „Kisuaheli om-

ryx nomryx“ oder dieses „Iam quanto minoris
constat haec felicitas accessio!“ oder „In general, bodytypes are measured in the typographical
point size“. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich
dreierlei sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen — tut
uns leid, aber es war einfach unmöglich, das
Ding gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon.
Schwieriges Thema. Und die Freundin ist
krank, und der Freund wollte unbedingt in diesen neuen Film. Also sorry.
Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum
Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß
nicht alle Marktforscher und Kaffeesatzleser
recht haben, die sagen, daß unser armer Freund
Otto Normalverbraucher und seine häßliche
Schwester Lieschen Müller maximal Null Komma gar kein Interesse haben für Texte.
Drittens sollten wir für ein paar Zeilen abschweifen und uns dem Gegenstand unserer
Bemühungen zuwenden. Was heißt überhaupt
Blindtext? Macht er blind, und wenn ja, wen?
Die Grafiker und Typografen, die solange blind
in die Tasten hauen, bis ein Schreiber die Zeilen
mit Sinn füllt? Ich denke, das Wörtchen will uns
ja auch nur warnend darauf hinweisen, daß viel
zu oft nach dem Motto „Augen zu und durch“
verfahren wird bei der verantwortungsvollen
Aufgabe, Grauwert zu verteilen.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bulletpoinliste Eintrag 1
Bulletpoinliste Eintrag 2
Bulletpoinliste Eintrag 3
Bulletpoinliste Eintrag 4
Bulletpoinliste Eintrag 5
Bulletpoinliste Eintrag 6
Bulletpoinliste Eintrag 6

2 | Zwischenheadline (in Großbuch

Subline: icH bin ein blindtext

Trotzdem: Vielleicht ist ja die aktuelle, zeitgeistige und allgemeine Mißachtung interessanter,
unterhaltsamer und ausschweifender Betrachtungen genau darin zu suchen, daß sie präsentiert wird erst mal in Form von Blindtext, also
Blödsinnstext. (Siehe oben.) Und wie sollen Sie,
der geneigte Kunde, denn ahnen, wie spannend
das später sein könnte. Stellen Sie sich mal vor,
hier würde nix stehen. Nichts über Ihr Produkt,
nichts über Ihre Leistungen, nichts über Ihren
Service, nichts über Ihre tollen Leute. Nichts
über Ihr Angebot, nichts über Ihren Stolz,
nichts über Ihr Engagement, nichts über Ihren
Optimismus. Wäre doch schade, oder?
Für den Fall, daß Sie jetzt der Meinung sind, es
gäbe über Ihre Sache ja gar nicht so viel zu sagen, gibt es diese alte Werberegel als Trost und
Ansporn: Wenn Sie wirklich nichts zu sagen haben, dann sagen Sie das wenigstens lustig.
So, genug jetzt: Die durchschnittliche klassische
Käfer-Anzeige hatte 632 Anschläge, und wir
sind schon weit drüber. Warten Sie mal ab, wie
schön der Text ist, der später hier gedruckt wird.
Viel Spaß beim Lesen!
Subline: icH bin ein blindtext

Trotzdem: Vielleicht ist ja die aktuelle, zeitgeistige und allgemeine Mißachtung interessanter,
unterhaltsamer und ausschweifender Betrachtungen genau darin zu suchen, daß sie präsentiert wird erst mal in Form von Blindtext, also
Blödsinnstext. (Siehe oben.) Und wie sollen Sie,
der geneigte Kunde, denn ahnen, wie spannend
das später sein könnte. Stellen Sie sich mal vor,
hier würde nix stehen. Nichts über Ihr Produkt,
nichts über Ihre Leistungen, nichts über Ihren
nichts über Ihre Leistungen, nichts über Ihren
Service, nichts über Ihre tollen Leute.

02 03

staben): RubFlama-Light 7,5 pt, LW 20
3 | Fließtext:
RUB Scala MZ Regular 8,5 pt, ZA 11 pt
4 | Auflistungen:
RubFlama-Regular 7,5 pt, ZA 11 pt
5 | Seitenzahlen:
RubFlama-Light Regular 8 pt,
RubFlama-Bold 8 pt
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Die Broschüre
Vermassung – Beispiel DIN A5 – Innenseite

SchriftgröSSen

Einspaltig – Text / Bild

1 | Headline (in Großbuchstaben):
RubFlama-Bold 11,5 pt, ZA 12 pt, LW 20
Headline Zeile 1
Headline Zeile 2
Subline: icH bin ein blindtext

Fliesstext Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar
kein richtiger Text steht, sondern nur der sogenannte Blindtext. Der aber soll Ihnen
diesmal mehr Spaß machen als das „Eiriseididum“ oder das „Kisuaheli omryx nomryx“
oder dieses „Iam quanto minoris constat haec felicitas accessio!“ oder „In general, bodytypes are measured in the typographical point size“. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen — tut uns leid, aber es war einfach unmöglich,
das Ding gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte unbedingt in diesen neuen Film. Also sorry.
Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine häßliche Schwester Lieschen
Müller maximal Null Komma gar kein Interesse haben für Texte.
Drittens sollten wir für ein paar Zeilen abschweifen und uns dem Gegenstand unserer
Bemühungen zuwenden. Was heißt überhaupt Blindtext? Macht er blind, und wenn
ja, wen? Blindtext? Macht er blind, und wenn ja, wen? Die Grafiker und Typografen,
die solange blind in die Tasten hauen, bis ein Schreiber die Zeilen mit Sinn füllt? Ich
denke, das Wörtchen will uns ja auch nur warnend darauf hinweisen, daß viel zu oft
nach dem Motto „Augen zu und durch“ verfahren wird bei der verantwortungsvollen
Aufgabe, Grauwert zu verteilen.
Subline: icH bin ein blindtext

Trotzdem: Vielleicht ist ja die aktuelle, zeitgeistige und allgemeine Mißachtung interessanter, unterhaltsamer und ausschweifender Betrachtungen genau darin zu suchen,
oben.) Und wie sollen Sie, der geneigte Kunde, denn ahnen, wie spannend das später
sein könnte. Stellen Sie sich mal vor, hier würde nix stehen. Nichts über Ihr Produkt,
nichts über Ihre Leistungen, nichts über Ihren Service, nichts über Ihre tollen Leute.
Nichts über Ihr Angebot, nichts über Ihren Stolz, nichts über Ihr Engagement, nichts
über Ihren Optimismus. Wäre doch schade, oder?

RubFlama-Light 11,5 pt, ZA 12 pt, LW 20
Für den Fall, daß Sie jetzt der Meinung sind, es gäbe über Ihre Sache ja gar nicht so
viel zu sagen, gibt es diese alte Werberegel als Trost und Ansporn: Wenn Sie wirklich
nichts zu sagen haben, dann sagen Sie das wenigstens lustig.
So, genug jetzt: Die durchschnittliche klassische Käfer-Anzeige hatte 632 Anschläge,
und wir sind schon weit drüber. Warten Sie mal ab, wie schön der Text ist, der später
hier gedruckt wird. Viel Spaß beim Lesen!
Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger
Text steht, sondern nur der sogenannte Blindtext. Der das „Eiriseididum“ oder das „Kisuaheli omryx nomryx“ oder dieses „Iam quanto minoris constat haec felicitas accessio!“ oder „In general, bodytypes are measured in the typographical point size“. Dieser
Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bulletpoinliste Eintrag 1, Bulletpoinliste Eintrag 1, Bulletpoinliste Eintrag 1
Bulletpoinliste Eintrag 2, Bulletpoinliste Eintrag 2, Bulletpoinliste Eintrag 2
Bulletpoinliste Eintrag 3, Bulletpoinliste Eintrag 3, Bulletpoinliste Eintrag 3
Bulletpoinliste Eintrag 4, Bulletpoinliste Eintrag 4, Bulletpoinliste Eintrag 4
Bulletpoinliste Eintrag 5, Bulletpoinliste Eintrag 5, Bulletpoinliste Eintrag 5
Bulletpoinliste Eintrag 6, Bulletpoinliste Eintrag 6, Bulletpoinliste Eintrag 6

2 | Zwischenheadline (in Großbuch
staben): RubFlama-Light 7,5 pt, LW 20
3 | Fließtext:
RUB Scala MZ Regular 8,5 pt, ZA 11 pt
4 | Auflistungen:
RubFlama-Regular 7,5 pt, ZA 11 pt
5 | Bildunterschriften:
RubFlama-Regular 6 pt, ZA 9 pt
6 | Seitenzahlen:

Subline: icH bin ein blindtext

Trotzdem: Vielleicht ist ja die aktuelle, zeitgeistige und allgemeine Mißachtung interessanter, unterhaltsamer und ausschweifender Betrachtungen genau darin zu suchen,
daß sie präsentiert wird erst mal in Form von Blindtext, also Blödsinnstext. (Siehe
oben.) Und wie sollen Sie, der geneigte Kunde, denn ahnen, wie spannend das später
sein könnte. Stellen Sie sich mal vor, hier würde nix stehen. Nichts über Ihr Produkt,
nichts über Ihre Leistungen, nichts über Ihren Service, nichts über Ihre tollen Leute.
Nichts über Ihr Angebot, nichts über Ihren Stolz, nichts über Ihr Engagement, nichts
über Ihren Optimismus. Wäre doch schade, oder?
Für den Fall, daß Sie jetzt der Meinung sind, es gäbe über Ihre Sache ja gar nicht so
viel zu sagen, gibt es diese alte Werberegel als Trost und Ansporn: Wenn Sie wirklich
nichts zu sagen haben, dann sagen Sie das wenigstens lustig.

B.U. Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja
eigentlich noch gar kein richtiger Text steht, sondern nur der
sogenannte Blindtext. Schön, daß Sie neugierig reinschauen,
obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Schön, daß Sie neugierig
reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger
Text steht, sondern nur der sogenannte Blindtext.

10 11

RubFlama-Light Regular 8 pt,
RubFlama-Bold 8 pt
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Die Broschüre
Vermassung – Beispiel DIN A5 – Innenseite

SchriftgröSSen

Einspaltig – Text / Bild

1 | Headline (in Großbuchstaben):
RubFlama-Bold 11,5 pt, ZA 12 pt, LW 20
Headline Zeile 1
Headline Zeile 2

RubFlama-Light 11,5 pt, ZA 12 pt, LW 20
2 | Zwischenheadline (in Großbuch

Subline: icH bin ein blindtext

Für den Fall, daß Sie jetzt der Meinung sind, es gäbe über Ihre Sache ja gar nicht so
viel zu sagen, gibt es diese alte Werberegel als Trost und Ansporn: Wenn Sie wirklich
nichts zu sagen haben, dann sagen Sie das wenigstens lustig.
So, genug jetzt: Die durchschnittliche klassische Käfer-Anzeige hatte 632 Anschläge,
und wir sind schon weit drüber. Warten Sie mal ab, wie schön der Text ist, der später
hier gedruckt wird. Viel Spaß beim Lesen!
Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger
Text steht, sondern nur der sogenannte Blindtext. Der das „Eiriseididum“ oder das „Kisuaheli omryx nomryx“ oder dieses „Iam quanto minoris constat haec felicitas accessio!“ oder „In general, bodytypes are measured in the typographical point size“. Dieser
Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 | Fließtext:
RUB Scala MZ Regular 8,5 pt, ZA 11 pt
4 | Auflistungen:
RubFlama-Regular 7,5 pt, ZA 11 pt
5 | Bildunterschriften:

Bulletpoinliste Eintrag 1, Bulletpoinliste Eintrag 1, Bulletpoinliste Eintrag 1
Bulletpoinliste Eintrag 2, Bulletpoinliste Eintrag 2, Bulletpoinliste Eintrag 2
Bulletpoinliste Eintrag 3, Bulletpoinliste Eintrag 3, Bulletpoinliste Eintrag 3
Bulletpoinliste Eintrag 4, Bulletpoinliste Eintrag 4, Bulletpoinliste Eintrag 4
Bulletpoinliste Eintrag 5, Bulletpoinliste Eintrag 5, Bulletpoinliste Eintrag 5
Bulletpoinliste Eintrag 6, Bulletpoinliste Eintrag 6, Bulletpoinliste Eintrag 6

RubFlama-Regular 6 pt, ZA 9 pt
6 | Seitenzahlen:

Subline: icH bin ein blindtext

Trotzdem: Vielleicht ist ja die aktuelle, zeitgeistige und allgemeine Mißachtung interessanter, unterhaltsamer und ausschweifender Betrachtungen genau darin zu suchen,
daß sie präsentiert wird erst mal in Form von Blindtext, also Blödsinnstext. (Siehe
oben.) Und wie sollen Sie, der geneigte Kunde, denn ahnen, wie spannend das später
sein könnte. Stellen Sie sich mal vor, hier würde nix stehen. Nichts über Ihr Produkt,
nichts über Ihre Leistungen, nichts über Ihren Service, nichts über Ihre tollen Leute.
Nichts über Ihr Angebot, nichts über Ihren Stolz, nichts über Ihr Engagement, nichts
über Ihren Optimismus. Wäre doch schade, oder?
Für den Fall, daß Sie jetzt der Meinung sind, es gäbe über Ihre Sache ja gar nicht so
viel zu sagen, gibt es diese alte Werberegel als Trost und Ansporn: Wenn Sie wirklich
suaheli omryx nomryx“ oder dieses „Iam quanto minoris constat haec felicitas acces
suaheli omryx nomryx“ oder dieses „Iam quanto minoris constat haec felicitas acces
Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger
Text steht, sondern nur der sogenannte Blindtext. Der das „Eiriseididum“ oder das „Kisuaheli omryx nomryx“ oder dieses „Iam quanto minoris constat haec felicitas accessio!“ oder „In general, bodytypes are measured in the typographical point size“. Dieser
Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen:

B.U. Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja
eigentlich noch gar kein richtiger Text steht, sondern nur der
sogenannte Blindtext. Schön, daß Sie neugierig reinschauen.

staben): RubFlama-Light 7,5 pt, LW 20

12 13

RubFlama-Light Regular 8 pt,
RubFlama-Bold 8 pt
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DAS faltblatt
gestaltungsbeispiele – exemplarisch

Titelvarianten DIN lang-Faltblätter – Bild / Text

nur Text

Faltblätter haben die Funktion, Informationen auf vier bis acht DIN-lang-Seiten zu
komprimieren.

Ihr Beitrag –
Ihr GewInn
Studienbeiträge an der
Ruhr Universität Bochum

StUdieRen An deR
rUHr UniVerSität
BoChUM, 2009
MeSChLiCh
weLtoffen
LeiStUngSStARk

VSPL
CAMPUS
Verwaltung von Studien- und
Prüfungsleistungen für Lernende

Antworten auf die ersten Fragen
zum Studium.

Je nach Seitenumfang können Faltblätter
unterschiedlich gefalzt werden. (Informationen bietet das Druckzentrum).
Auch bei den Faltblättern folgt die Form
dem Inhalt. Es gilt bei der Gestaltung
nur die Grundregeln zu beachten. Hierzu

VarietY
In One PLACe

zählen die Proportionen und die Abhängigkeiten von Wortmarke, Logo-Label und

StudyInG In BOChum

der Gestaltungsfläche (siehe Seite 12-16).

www.RUB.de

Die abgebildeten Beispiele zeigen den
Gestaltungsspielraum für Titelseiten von

Titelvarianten DIN lang-Faltblätter – Bild / Text – mit Zweitlogo

nur Text – mit Zweitlogo

Faltblättern mit und ohne Zweitlogo.
Als Vorlagen stehen 4-, 6- und 8-seitige
Faltblätter in DIN lang (InDesign und

atLaS – DeeP
MULti-WaVeLengtH
In the SOuthern Sky
Vortrag 11.09.2009

Magnetic iMaging
InternAtIOnAL
wOrkShOP
08.09. – 11.09.2009

Magnetic iMaging
InternAtIOnAL
wOrkShOP
08.09. – 11.09.2009

Referent: enno Middelberg
ort: Astronomisches institut

Sonderforschungsbereich 100
ort: technologiezentrum

Sonderforschungsbereich 100
ort: technologiezentrum

CoralDRAW) zur Verfügung. Der 6-Seiter
zusätzlich auch als Office-Vorlagen (Word,
StarOffice), aus denen jedoch keine drückfähige Datei erzeugt werden kann.
Alle Vorlagen enthalten Vorschläge für

Magnetic iMaging
InternAtIOnAL
wOrkShOP
08.09. – 11.09.2009
Sonderforschungsbereich 100
ort: technologiezentrum

Innenseiten mit Bild-Text-Kombinationen
und berücksichtigen die gängigen Falz
arten (Leporello und Wickelfalz).
4-Seiter: in der Mitte falzt
6-Seiter: Wickelfalz
8-Seiter: Wickel- und Leporellofalz
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DAS faltblatt
vermassung – DIN lang

b

DIN Lang

5b

Format DIN Lang: 100 x 210 mm
Label-Größe: 28 x 28 mm

3b

chtiger Text
t. Der aber
das »EiriseidiDieser Blind-

Schutzzone

4b

1 | Headline (in Großbuchstaben):

b

Headline Bold
Headline ligHt
dritte titelZeile

RubFlama-Bold 18,5 pt, ZA 22 pt, LW 20
RubFlama-Light Regular 18,5 pt, ZA 22 pt,
LW 20

Subline Titel Ich bin eine Blindtextzeile
ohne inhaltlichen Bezug

Bereich für logos, Fakultät etc

chtiger Text
t. Der aber
das »Eirisei« oder dieses
accessio!«
n the typograen nämlich

SchriftgröSSen

2 | Subheadlines:
3b

RubFlama-Regular 10 pt, ZA 13 pt
Sollen Logos von z.B. Fakultäten oder
Partnern in ein Layout integriert werden, so
stehen diese generell nur auf weißem Grund
und werden unterhalb der Textinformation
platziert. Der maximale Raum für Logos

— tut uns
ng gestern
en. Das BrieUnd die
unbe

entspricht einer Höhe von„3b“, das entspricht
exakt der Höhe des Logo-Labels.

0 | d-44801 Bochum
32-22XXX

Titel

45

06 | Anwendungen im Print Bereich

RUB Ruhr-Universität Bochum

DAS faltblatt
vermassung – DIN lang

DIN Lang

DIN Lang Faltblatt (6-Seiter) – Wickelfalz aufgeklappt

Format DIN Lang: 100 x 210 mm
HeadLine ZeiLe 1
Headline Zeile 2 (Optional)
SuBLine: icH Bin eine BLinde SuBHead

Fliesstext hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text
steht, sondern nur der sogenannte Blindtext. Der aber
soll Ihnen diesmal mehr Spaß machen als das »Eiriseididum« oder das »Kisuaheli omryx nomryx« Dieser
Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bulletpoinliste Eintrag 1
Bulletpoinliste Eintrag 2
Bulletpoinliste Eintrag 3
Bulletpoinliste Eintrag 4
Bulletpoinliste Eintrag 5
Bulletpoinliste Eintrag 6

HeadLine ZeiLe 1
Headline Zeile 2 (Optional)
SuBLine: icH Bin eine BLinde SuBHead

Fliesstext hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text
steht, sondern nur der sogenannte Blindtext. Der aber
soll Ihnen diesmal mehr Spaß machen als das »Eiriseididum« oder das »Kisuaheli omryx nomryx« oder
dieses »Iam quanto minoris constat haec felicitas accessio!« oder »In general, bodytypes are measured in
the typographical point size«. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen:
Fliesstext will er den Texter entschuldigen — tut uns
leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding gestern
nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das
Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges Thema. Und
die Freundin ist krank, und der Freund wollte unbe-

Label-Größe: 28 x 28 mm
dingt in diesen neuen Film. Also sorry. Schön, daß Sie
neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch
gar kein richtiger Text steht, sondern nur der sogenannte Blindtext. Der aber soll Ihnen diesmal mehr Spaß machen als das »Eiriseididum« oder das »Kisuaheli omryx
nomryx« oder dieses »Iam quanto minoris constat haec
felicitas accessio!« oder »In general, bodytypes are measured in the typographical point size«.
Fliesstext Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid,
aber es war einfach unmöglich, das Ding gestern nacht
noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing,
Sie wissen schon. Schwieriges Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte unbedingt in diesen
neuen Film. Also sorry.

SchriftgröSSen
1 | Headline (in Großbuchstaben):

HeadLine BoLd
Headline ligHt
dritte titelZeile
Subline Titel Ich bin eine Blindtextzeile ohne
inhaltlichen Bezug

Fliesstext will er den Texter entschuldigen — tut uns
leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding gestern
nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges Thema. Und die
Freundin ist krank, und der Freund wollte unbedingt in
diesen neuen Film. Also sorry. Schön, daß Sie neugierig
reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein

RubFlama-Light Regular 11,5 pt, ZA 14 pt
2 | Zwischenheadline (in Großbuchstaben):
RubFlama-Regular 7,5 pt, ZA 11 pt
3 | Fließtext:
RUB Scala MZ Regular 8,5 pt, ZA 11 pt
4 | Auflistungen:

HeadLine ZeiLe 1
Headline Zeile 2 (Optional)

RubFlama-Regular 7,5 pt, ZA 11 pt

SuBLine: icH Bin eine BLinde SuBHead

5 | Bildunterschriften:

Fliesstext hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text
steht, sondern nur der sogenannte Blindtext. Der aber
soll Ihnen diesmal mehr Spaß machen als das »Eiriseididum« oder das »Kisuaheli omryx nomryx« oder dieses
»Iam quanto minoris constathaecfelicitasaccessio!«phicd
reierlei sagen.

RubFlama-Regular 8 pt, ZA 11 pt

RuHR-uniVeRSiTÄT BocHuM
1. .ZeiLe einRicHTunG
2. Zeile einrichtung
3. Zeile einrichtung
Gebäude UV/2/226 | Universitätsstraße 150 | d-44801 Bochum
Fon +49 (0)234 32-22XXX | Fax +49 (0)234 32-22XXX
maximilian.mustermann@rub.de
www.rub.de/musterwissenschaft

1. Innenseite

RubFlama-Bold 11,5 pt, ZA 14 pt,

Rückseite

Titelseite
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DAS faltblatt
vermassung – DIN lang

DIN Lang

DIN Lang Faltblatt (6-Seiter) – Wickelfalz aufgeklappt

Format DIN Lang: 100 x 210 mm
HeadLine ZeiLe 1
Headline Zeile 2 (Optional)
SuBLine: icH Bin eine BLinde SuBHead

Fliesstext, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja
eigentlich noch gar kein richtiger Text steht, sondern nur
der sogenannte Blindtext. Der aber soll Ihnen diesmal
mehr Spaß machen als das »Eiriseididum« oder das »Kisuaheli omryx nomryx« oder dieses »Iam quanto minoris constat haec felicitas accessio!« oder »In general, bodytypes are measured in the typographical point size«.
Fliesstext Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid,
aber es war einfach unmöglich, das Ding gestern nacht
noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing,
Sie wissen schon. Schwieriges Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte unbedingt in diesen
neuen Film. Also sorry.

HeadLine ZeiLe 1
Headline Zeile 2 (Optional)
SuBLine: icH Bin eine BLinde SuBHead

Fliesstext hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text
steht, sondern nur der sogenannte Blindtext. Der aber
soll Ihnen diesmal mehr Spaß machen als das »Eiriseididum« oder das »Kisuaheli omryx nomryx« oder dieses
»Iam quanto minoris constat haec felicitas accessio!«
oder »In general, bodytypes are measured in the typographical point size«. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich
dreierlei sagen:

Fliesstext exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges Thema. Und die
Freundin ist krank, und der Freund wollte unbedingt in
diesen neuen Film. Also sorry. Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein
richtiger Text steht, sondern nur der sogenannte Blindtext. Der aber soll Ihnen diesmal mehr Spaß machen als
das »Eiriseididum« oder das »Kisuaheli omryx nomryx«
oder dieses »Iam quanto minoris constat haec felicitas
accessio!« oder »In general, bodytypes are measured in
the typographical point size«.
Fliesstext Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns leid,
aber es war einfach unmöglich, das Ding gestern nacht
noch exakt auf Länge runterzuschreiben.

HeadLine ZeiLe 1
Headline Zeile 2 (Optional)
SuBLine: icH Bin eine BLinde SuBHead

Fliesstext hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text
steht, sondern nur der sogenannte Blindtext. Der aber
soll Ihnen diesmal mehr Spaß machen als das »Eiriseididum« oder das »Kisuaheli omryx nomryx« Dieser Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bulletpoinliste Eintrag 1
Bulletpoinliste Eintrag 2
Bulletpoinliste Eintrag 3
Bulletpoinliste Eintrag 4
Bulletpoinliste Eintrag 5
Bulletpoinliste Eintrag 6

HeadLine ZeiLe 1
Headline Zeile 2 (Optional)

SchriftgröSSen

SuBLine: icH Bin eine BLinde SuBHead

1 | Headline (in Großbuchstaben):

Fliesstext hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text
steht, sondern nur der sogenannte Blindtext. Der aber
soll Ihnen diesmal mehr Spaß machen als das »Eiriseididum« oder das »Kisuaheli omryx nomryx« oder
dieses »Iam quanto minoris constat haec felicitas accessio!« oder »In general, bodytypes are measured in
the typographical point size«. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen:
Fliesstext will er den Texter entschuldigen — tut uns
leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding gestern
nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das
Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges Thema. Und
die Freundin ist krank, und der Freund wollte unbedingt in diesen neuen Film. Also sorry. Schön, daß
Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich
noch gar kein richtiger Text steht, sondern nur der sogenannte Blindtext. Der aber soll Ihnen diesmal mehr
Spaß machen als das »Eiriseididum« oder das »Kisuaheli omryx nomryx« oder dieses »Iam quanto minoris
constat haec felicitas accessio!« oder »In general, bodytypes are measured in the typographical point size«.
Fliesstext Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen – tut uns
leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding gestern
nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das
Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges Thema. Und
die Freundin ist krank, und der Freund wollte unbedingt in diesen neuen Film. Also sorry.

Fliesstext will er den Texter entschuldigen – tut uns leid,
aber es war einfach unmöglich, das Ding gestern nacht

B.U. Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl
hier ja eigentlich noch gar
kein richtiger Text steht,
sondern nur der sogenannte
Blindtext.

2. Innenseite

3. Innenseite

4. Innenseite

RubFlama-Bold 11,5 pt, ZA 14 pt,
RubFlama-Light Regular 11,5 pt, ZA 14 pt
2 | Zwischenheadline (in Großbuchstaben):
RubFlama-Regular 7,5 pt, ZA 11 pt
3 | Fließtext:
RUB Scala MZ Regular 8,5 pt, ZA 11 pt
4 | Auflistungen:
RubFlama Regular 7,5 pt, ZA 11 pt
5 | Bildunterschriften:
RubFlama Regular 8 pt, ZA 11 pt
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Der Flyer
gestaltungsbeispiele – exemplarisch

Flyer DIN A6 – Hochformat / Querformat – Vorderseiten

Unter „Flyer“ versteht man allgemein

Rücksseiten

aufgefaltete Printprodukte in kleineren
Formaten von DIN A6 und DIN lang

InternatIonal workshop
sonDerForschUngsbereich 100
Fliesstext hier steht ja eigentlich noch gar kein richtiger Text,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Der aber soll Ihnen
diesmal mehr Spaß machen als das »Eiriseididum« oder das
»Kisuaheli omryx nomryx« oder dieses »Iam quanto minoris
constat haec felicitas accessio!« oder »In general, bodytypes
are measured in the typographical point size«. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen: Erstens will er den
Texter entschuldigen — tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte
unbedingt in diesen neuen Film.

JoB
BeRatUng
Anlaufpunkt für alle
Fragen zum berufseinstieg

Beton SChönheit

abwärts. Sie werden ein- oder beidseitig
bedruckt als Ankündigungen verteilt oder
als Einladungskarten verschickt.

technologIezentrum ruhr-unIversItät BOChUM

Dolesciducit ent reriati issiminvento verunt volento
omnis volentibus enihici pitiis ant doloreium des
accae voluptatis a velesecti num exeris id ut quae ea
essinimilici berum istrum utemquiaerum lam, ommos quatur, at omnit dercia doluptam eum con nis
alignis qui diaspero et quuntiore coneceaquae corum
fuga. Ut la quas ent laboribus expligenimet aliquidi
cus quatur, occusanimus nos aborrovid ellestes
perro offic tem net et hitas im exceate natur.

▪

Bulletpoints onstat haec felicitas accessio!« oder »in general,
bodytypes are measured in the typographical point size«.

▪

Bulletpoints dieser Blindtext will ihnen nämlich dreierlei sagen:
erstens will er den texter entschuldigen — tut uns leid, aber es
war einfach unmöglich, das ding gestern nacht noch exakt auf
Länge runterzuschreiben.

▪

Bulletpoints dieser Blindtext will ihnen nämlich dreierlei sagen:
erstens will er den texter entschuldigen — tut uns leid, aber es
war einfach unmöglich, das ding gestern nacht noch exakt auf
Länge runterzuschreiben.

Die abgebildeten Beispiele sind in den
gängigen DIN-Format A6 (Postkarten-

Fotoausstellung „Beton Schönheit“ im
Musischen Zentrum der Ruhr-Universität Bochum

format) und DIN-lang gehalten. Bei der

www.RUB.de/jobberatung

Gestaltung eines Flyers mit Zweitlogo
www.rub.de

Allgemeine informAtionen
ins ausland mit sokratEs/Erasmus

AuslAndsstudium
mit Erasmus / sokratEs

Der Name SOKRATES steht für das Aktionsprogramm der Europäischen Union (EU) zur
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im
Bildungsbereich.
ERASMUS heißt der Programmteil, der die
Hochschulbildung betrifft. Unterstützt werden neben speziellen Projekten vor allem
der Studierendenaustausch, der Dozentenaustausch und die Umsetzung des European
Credit Transfer System (ECTS) zur Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen.

AuslAndsstudium
mit Erasmus / sokratEs

Vorraussetzungen – Leistungen – Anerkennung

Vorraussetzungen & Leistungen

die teilnehmenden studierenden
▪

sind Staatsangehörige der EU, der assoziierten Länder oder anderer Staaten, die Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftraum sind,
oder sie sind Bildungsinländer oder als asylberechtigt bzw. staatenlos anerkannt

▪

sind in einem Studiengang eingeschrieben, der
zu einem Abschluss führt

▪

haben vor Beginn des ERASMUS-Auslandsstudiums mindestens das erste Studienjahr abgeschlosssen

im DIN-lang-Format ist das Hochformat
vorzuziehen.
Bei der Gestaltung von Flyern sind allein
die Grundregeln zu beachten, also die
Proportionen und die Abhängigkeiten von
Wortmarke, Logo-Label und der Gestaltungsfläche (siehe Seite 12-16). Bei der

Flyer DIN lang

Bildauswahl, bei der Kombination der
Hausfarben und bei der Wahl der Schriftgrößen ist der Inhalt, der über den Flyer
Magnetic iMaging
InternAtIOnAL
wOrkShOP
08.09. – 11.09.2009

transportiert werden soll, entscheidend.
Daher enthalten die nebenstehenden

Sonderforschungsbereich 100
ort: technologiezentrum

Beispiele nur Hinweise auf den Gestal-

Fliesstext Front dolesciducit ent reriati issiminvento
verunt volento omnis volentibus enihici pitiis ant doloreium des accae voluptatis a velesecti num exeris id
ut quae ea essinimilici berum istrum utemquiaerum
lam. reriati issiminvento verunt volento omnis volentibus enihici pitiis ant doloreium des accae voluptatis
a velesecti num exeris id ut quae ea essinimilici berum
istrum utemquiaerum lam.

studieren an der
RUHR UniveRsität
bochum, 2009
meschlich
weltoffen
leistungsstark

tungsspielraum für Flyer mit und ohne
Zweitlogo sowie den Umgang mit den

nequam, quas sedita nes eumquo esequi ommos si ius.
us iunt latur sin poreperi diti quaspisita dis etum sin
consere caerempora conempe ribusae.

Studieren an der
RuhR univeRsität
bochum
CoRpoRate Design 2009
die wichtigsten informationen rund um das corporate design der
ruhr universität bochum. einladung zum Vortrag der visuellen
identität. Weitere informationen zum rahmenprogramm www.rub.de.

eLeKtRonisChe BIBLIOTHEK
www.Rub.De

Schriftgrößen.
Als Vorlagen stehen DIN-A6- und DINlang-Flyer (InDesign-Datei) zum Download bereit.
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RUB Ruhr-Universität Bochum

Der Flyer
vermassung – DIN A6 – Vorderseite

b

DIN A6

5b

Format DIN A6: 105 x 148 mm
Label-Größe: 28 x 28 mm
3b

Schutzzone

4b

SchriftgröSSen
1 | Headline (in Großbuchstaben):
RubFlama-Bold 18,5 pt, ZA 22 pt,

Headline Bold
Headline ligHt
Subline gross dolesciducit
ent reriati issiminvento verunt
Fliesstext_Front dolesciducit ent reriati issiminvento verunt volento omnis volentibus enihici pitiis
ant doloreium des accae voluptatis a velesecti
num exeris id ut quae ea essinimilici berum istrum
utemquiaerum lam. Reriati issiminvento verunt volento omnis volentibus enihici pitiis ant doloreium
des accae voluptatis a velesecti num exeris id ut
quae ea essinimilici berum istrum utemquiaerum

RubFlama-Light Regular 18,5 pt, ZA 22 pt
2 | Subheadlines:
RubFlama-Regular 16 pt, ZA 20 pt
3 | Fliesstext:
RubFlama-Light Regular 9 pt, ZA 11,5 pt
4 | URL:
RubFlama-Bold 9 pt, ZA 11,5 pt
Sollen Logos von z.B. Fakultäten oder
Partnern in ein Layout integriert werden, so
stehen diese generell nur auf weißem Grund
und werden unterhalb der Text-information

3b Bereich für logos, Fakultät etc

platziert. Der maximale Raum für Logos
entspricht einer Höhe von„3b“, das entspricht
exakt der Höhe des Logo-Labels.

WWW.RUB.de/jobberatung

Vorderseite
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RUB Ruhr-Universität Bochum

Der Flyer
vermassung – DIN A6 – Rückseite

DIN A6
Format DIN A6: 105 x 148 mm
Headline Zeile 1
Headline Zeile 2

SchriftgröSSen
1 | Headline (in Großbuchstaben):

Fliesstext hier steht ja eigentlich noch gar kein richtiger Text,
sondern nur der sogenannte Blindtext. Der aber soll Ihnen
diesmal mehr Spaß machen als das »Eiriseididum« oder das
»Kisuaheli omryx nomryx« oder dieses »Iam quanto minoris
constat haec felicitas accessio!« oder »In general, bodytypes
are measured in the typographical point size«. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen: Erstens will er den
Texter entschuldigen — tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges
Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte
unbedingt in diesen neuen Film.

RubFlama-Bold 11,5 pt, ZA 14 pt,

SUBHeadline icH Bin ein Blindtext

4 | Auflistung:

▪

Bulletpoints onstat haec felicitas accessio!« oder »In general,
bodytypes are measured in the typographical point size«.

RubFlama-Regular 7,5 pt, ZA 11 pt

▪

Bulletpoints Dieser Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen — tut uns leid, aber es
war einfach unmöglich, das Ding gestern nacht noch exakt auf
Länge runterzuschreiben.

▪

Bulletpoints Dieser Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen:
Erstens will er den Texter entschuldigen — tut uns leid, aber es
war einfach unmöglich, das Ding gestern nacht noch exakt auf
Länge runterzuschreiben.

Rückseite

RubFlama-Light Regular 11,5 pt, ZA 14 pt
2 | Fliesstext:
RUB Scala-Regular 8,5 pt, ZA 11 pt
3 | Zwischenheadline (in Großbuchstaben):
RubFlama-Blod 7,5 pt, ZA 11 pt
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RUB Ruhr-Universität Bochum

Der Flyer
vermassung – DIN Lang – Vorderseiten

DIN Lang
Format DIN Lang: 100 x 210 mm
Label-Größe: 28 x 28 mm
SchriftgröSSen
1 | Headline (in Großbuchstaben):
RubFlama-Bold 18,5 pt, ZA 22 pt, LW 20
RubFlama-Light 18,5 pt, ZA 22 pt, LW 20
2 | Headline (in Großbuchstaben):
RubFlama-Bold 25 pt, ZA 29 pt, LW 20
RubFlama-Light 18,5 pt, ZA 22 pt, LW 20
3 | Fließtext:

5b

b

b
Schutzzone

heADliNe light
Headline bold
DRitte zeile
vieRte zeile
FüNFte zeile
sechste zeile

2b

b

4 | URL:

b
3b

Schutzzone

headLine LiGht ZeiLe einS
heaDLine boLD ZeiLe Zwei
dritte ZeiLe
vieRte ZeiLe
hente quaecat utem fugit, officia spedit idunt, volorro videlendem
veliam fugitaecus et et, omni dellit, que vit invelitatet untorpor am id
ulpa qui odi dellabor sinum in et quatiur?

www.Rub.De

Vorderseite – Hochformat

RubFlama-Light 10 pt, ZA 13 pt,

Vorderseite – Querformat

b
b

4b

RubFlama-Bold 9 pt, ZA 11,5 pt
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RUB Ruhr-Universität Bochum

Der Flyer
vermassung – DIN Lang – Rückseiten

DIN Lang
Format DIN Lang: 100 x 210 mm
Headline bold zeile eins
heADliNe light zeile zWei

SchriftgröSSen
1 | Headline (in Großbuchstaben):

Fliesstext hier steht ja eigentlich noch gar kein richtiger
Text, sondern nur der sogenannte Blindtext. Der aber
soll Ihnen diesmal mehr Spaß machen als das »Eiriseididum« oder das »Kisuaheli omryx nomryx« oder dieses
»Iam quanto minoris constat haec felicitas accessio!«
oder »In general, bodytypes are measured in the typographical point size«. Dieser Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen: Erstens will er den Texter entschuldigen — tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, das
Ding gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges Thema. Und die Freundin ist krank, und der Freund wollte
unbedingt in diesen neuen Film.

RubFlama-Bold 11,5 pt, ZA 14 pt, LW 20
RubFlama-Light 11,5 pt, ZA 14 pt, LW 20
2 | Fließtext:
RUB Scala MZ Regular 8,5 pt, ZA 11 pt,
3 | Zwischenheadline:

zwiscHenHeadline RUHR-UniveRsität bochum
▪

bulletpoints onstat haec felicitas accessio!« oder »in
general, bodytypes are measured in the typographical
point size«.

▪

bulletpoints dieser blindtext will ihnen nämlich dreierlei sagen: erstens will er den texter entschuldigen — tut
uns leid, aber es war einfach unmöglich, das ding gestern
nacht noch exakt auf länge runterzuschreiben.

▪

bulletpoints dieser blindtext will ihnen nämlich dreierlei sagen: erstens will er den texter entschuldigen — tut
uns leid, aber es war einfach unmöglich, das ding gestern
nacht noch exakt auf länge runterzuschreiben.

RubFlama-Bold 11,5 pt, ZA 14 pt, LW 20
4 | Auflistung:
RubFlama-Regular 7,5 pt, ZA 11 pt
heaDLine boLD ZeiLe eins
headLine LiGht ZeiLe ZWei
Erat. Is pliquos etur, qui cus ut magnimusa is dolor
aspedi cus volupta tionseq uodiat quisque laut volut
volorrum qui nossimi ligenem licipsunt.
Veria incia quid estoriorum laborerro berferrum quo
conserspiet opturestia que res ad molumque vollit
liq us quia sint expliquam et ut as deritatem escilicia
erum que voluptin nis illautentur adit, conseruptat
od quia dolecabo. Ut pedis essequa sperumqm, volu
ptiam quia ipsae porem ea nimodis dolupisits es ipis
ditatur magnatius et mossim dition pa volutaquid ea
deruptatin nobit re con consequosam sitatibeatum.

Rückseite – Hochformat

Rückseite – Querformat

ZwisChenheaDLine RuhR-univeRsität BOcHuM
▪

Ant anti idundandam, sus, qui qui cum, simincturio volo
resentur abo. ut abo. Officiis eum volupta coremqu oditat
fuga. ut experit, cus.

▪

Harumqui blab ilitet perchitis et fuga. unt, ommoluptas
culpa es descil id que vendit aspe vel ium in pedisti.

▪

Te diciis ditam harum que mi, ulliquo offic toratat iuscium
idut dolupit excea pelent et porempor aut ea plaborp ore
ndic te escimet, sequibus millandi offic totatemped enect
iatiat eicabore sam reptam laut omnimi.
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RUB Ruhr-Universität Bochum

Das Plakat
gestaltungsbeispiele – exemplarisch

Plakate dienen hauptsächlich der Ankün-

DIN A3-Plakate

digung von Veranstaltungen. Sie variieren
in ihrer Größe zwischen DIN A4 und
Die Zukunft Der
universitäten
SympoSium
19.02.2009, 19.45 Uhr
referent: Prof. Dr. Mustermann
Ort: Audimax

iDeen
weTTBewerB
Im Kontext des „ehrlichen“ Bauens
Informationen Technischer hochschulbetrieb, Dezernat 5
Kontakt Gebäude Universitätsverwaltung raum 100 (UV/1/100)

DIN A0.

CAMPus
Club

Bei der Gestaltung der Plakate gilt es,

Kultur CAfé
22.04.2009, 22.00 uhr

Gestaltungsfläche beziehen (siehe Seite

Schön, daß Sie neugierig reinschauen, obwohl hier ja eigentlich noch gar kein
richtiger Text steht, sondern nur der sogenannte blindtext. der aber soll Ihnen
diesmal mehr Spaß machen als das „eiriseididum“ oder das „Kisuaheli omryx
nomryx“ oder dieses „Iam quanto minoris constat haec felicitas accessio!“
oder „In general, bodytypes are measured in the typographical point size“.
dieser blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sagen:
erstens will er den Texter entschuldigen — tut uns leid, aber es war einfach
unmöglich, das ding gestern nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben.
das briefing, Sie wissen schon. Schwieriges Thema. und die Freundin ist krank,
und der Freund wollte unbedingt in diesen neuen Film. Also sorry.

allein die Grundregeln zu beachten, die
sich auf die Proportionen und Abhängigkeiten von Wortmarke, Logo-Label und der
12-16). Die Inhalte, die über das Plakat
vermittelt werden sollen, sollten als Ausgangspunkt für die Bildauswahl, für die
Kombination der Hausfarben und für die
Wahl der Schriftgrößen dienen.

www.rub.de/kultur-cafe

Aus diesem Grund zeigen die nebenste-

DIN A3-Plakate mit Zweitlogo

henden Beispiele nur den Gestaltungsspielraum für Plakate mit und ohne
Magnetic iMaging
international Workshop
08.09. – 11.09.2009

aLuMni BocHuM
erfahrungen
verbinden!

Prof. Dr. Maria Musterfrau
Sonderforschungsbereich 100
Ort: Technologiezentrum

Das netzwerk für ehemalige der rUB.
Schon 5000 Mitglieder bei rUB alumni. ehemaligenvereinigung der rUB wächst stetig Mehr als ein
virtuelles netzwerk: »ehemalige knüpfen Kontakt«

deep MuLti-WaVeLengtH
survey in the southern sky
Vortrag 11.09.2009, 18.00 Uhr

Die ehemaligen-vereinigung der ruhr-Universität Bochum – rUB alumni – wächst
und wächst. ende 2005 gegründet, hat sich vor kurzem Mitglied nummer 5000 in
das Online-Portal der absolventen eingetragen, um dauerhaft mit seiner Universität
in Kontakt zu bleiben. Jan Willers ist der „Jubilar“ den rektor Prof. elmar Weiler
am 17.1.2009 als 5000. Mitglied der rUB alumni persönlich begrüßte und ihm ein
kleines Willkommensgeschenk überreichte.
Kontakt:
Pressestelle rUB - Universitätsstr. 150 - 44780 Bochum
Telefon: 0234/32-22830 - fax: 0234/32-14136
e-Mail: pressestelle@presse.ruhr-uni-bochum.de - Leiter: Dr. Josef König

referenten enno Middelberg and ralf-Jürgen Dettmar
ort astronomisches Institut der ruhr-Universität Bochum

www.ruB.de

Zweitlogo sowie den Umgang mit Schriftgrößen.
Als Vorlage steht ein DIN-A3-Plakat
(InDesign-Datei) zum Download bereit.
Mithilfe der Umrechnungstabelle (Seite 13)
kann die DIN-A3-Vorlage auch für anderen
DIN-Formate genutzt werden.
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RUB Ruhr-Universität Bochum

Das Plakat
Vermassung am Beispiel DIN A3

DIN A3

5b

Format DIN A3: 297 x 420 mm
Label-Größe: 55 x 55 mm
3b

Schutzzone

HeadLine BoLd
heaDLine regULar
heaDLine regULar
Porerio. etus et esciur, to ea quis et quibusa
quamusandita dit et faccum lantiis inimus arum
quam, occus, to magnam volo moluptae simin.

4b

SchriftgröSSen
1 | Headline (in Großbuchstaben):
RubFlama-Bold 43 pt, ZA 53 pt, LW 22
RubFlama-Regular 43 pt, ZA 53 pt, LW 22
2 | Subheadlines:
RubFlama-Regular 18 pt, ZA 24 pt
Sollen Logos von z.B. Fakultäten oder

Bereich für Logos (z.B. Fakultät, etc.)

3b

Partnern in ein Layout integriert werden,
so stehen diese generell nur auf weißem
Grund und werden unterhalb der Textinformation platziert. Der maximale Raum
für Logos entspricht einer Höhe von„3b“,
das entspricht exakt der Höhe des LogoLabels.
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RUB Ruhr-Universität Bochum

das Wissenschaftliche Poster
gestaltungsbeispiel – exemplarisch

Poster ohne Zweitlogo

Weil das wissenschaftliche Poster für

Poster mit Zweitlogo

übersichtliche und strukturierte Präsentation auf Tagungen je nach Fachkultur
genutzt wird, ist das Layout nur relativ
Fakultät für Physik und Astronomie
Astronomisches Institut | Lehrstuhl für Astrophysik |
Prof. Dr. Rolf Chini

gering in zwei Bereiche vordefiniert: Einen

Fakultät für Physik und Astronomie
Astronomisches Institut | Lehrstuhl für Astrophysik |
Prof. Dr. Rolf Chini

genau ausgemessenen Kopf bereich, in
dem Zweitlogos integriert werden können,

AtLAS – the Southern Sky

AtLAS – the Southern Sky

Enno Middelberg and Ralf-Jürgen Dettmar
Astronomisches Institut der Ruhr-Universität Bochum

Enno Middelberg and Ralf-Jürgen Dettmar
Astronomisches Institut der Ruhr-Universität Bochum

ATLAS (Australia Telescope Large Area Survey) is an ambitious study of galaxies
and their evolution since z=3, using predominantly radio observations of two fields
observed with the Spitzer infrared satellite. The broad goals of ATLAS are to
understand the evolution of actively star-forming and passively evolving galaxies
in the early Universe; the spatial and clustering of evolved galaxies, starbursts,
and AGN at 0.5<z<3; and the relative contributions to the cosmic background
from accretion energy and nucleosynthesis energy. The initial radio observations
of the Chandra Deep Field South and the European Large Area ISO Survey with

catalogues with 1600 radiodetected galaxies and their infrared counterparts
have been published/prepared (Norris et al. 2006, Middelberg et al. 2007). We
plan to enhance the radio/infrared data set by adding a) 2.3GHz data for spectral
index and Faraday rotation measurements; b) Very Long Baseline Interferometry
observations, to image mas-scale morphologies; c) optical spectroscopy to
determine distances; and d) radio observations of carbon monoxide to determine
molecular masses and hence the amount of fuel for stars to form. Our observations
make this project unique amongst other approaches to study galaxy evolution.

ATLAS (Australia Telescope Large Area Survey) is an ambitious study of galaxies
and their evolution since z=3, using predominantly radio observations of two fields
observed with the Spitzer infrared satellite. The broad goals of ATLAS are to
understand the evolution of actively star-forming and passively evolving galaxies
in the early Universe; the spatial and clustering of evolved galaxies, starbursts,
and AGN at 0.5<z<3; and the relative contributions to the cosmic background
from accretion energy and nucleosynthesis energy. The initial radio observations
of the Chandra Deep Field South and the European Large Area ISO Survey with

catalogues with 1600 radiodetected galaxies and their infrared counterparts
have been published/prepared (Norris et al. 2006, Middelberg et al. 2007). We
plan to enhance the radio/infrared data set by adding a) 2.3GHz data for spectral
index and Faraday rotation measurements; b) Very Long Baseline Interferometry
observations, to image mas-scale morphologies; c) optical spectroscopy to
determine distances; and d) radio observations of carbon monoxide to determine
molecular masses and hence the amount of fuel for stars to form. Our observations
make this project unique amongst other approaches to study galaxy evolution.

2.3 GHz Observations

VLBI Observations

2.3 GHz Observations

VLBI Observations

Left: Portion of our ATCA 1.4GHz image of the CDFS. The noise in this image is 25mJy,
and the resolution is 11”x5”.

Right: A very early ATCA 2.3GHz image of the same portion. The noise in the image
is 95mJy, and the resolution is 19”x54”. The 2.3GHz image has lower resolution
despite the higher frequency, because scheduling constraints required us to use
a very compact array configuration. The 2.3GHz observations have begun in midDecember 2006 and will continue until March, when a total of 726h will be observed,
yielding a 2.3GHz image with a noise of 35mJy. In mid-2007, we will apply for 2.3GHz
observations of the ELAIS field.

2.3 GHz OBSeRVAtIOnS We plan to reobserve both fields
with the ATCA at 2.3GHz. There are three science drivers
for this undertaking. First, we want to measure the spectral
indices (“radio colour”) of the sources to help decide which
objects host AGN and which are dominated by starburst
emission. Second, we want to search for ultra-steepspectrum sources, to find high-redshift AGN. A very steep
spectral index is an excellent indicator for high redshift.
The cause of this z-a correlation is poorly understood, but
may be connected to the density of the gas in the clusters
in which the radio sources are located (Klamer et al. 2006).

In the early universe, this gas was denser than today, which
causes steeper spectral indices by slowing the adiabatic
expansion of the gas expelled from AGN. Third, we want to
measure the Faraday rotation towards hundreds of sources
in our sample. This will give insights into the distribution of
intergalactic magnetic fields, which helps understand the
origin and evolution of magnetism in the universe. No other
deep radio survey will provide similar information.

CO line emission

AtCA 1.4 GHz Image This image shows the ATCA 1.4GHz image
of the CDFS. The image noise increases towards the edges due
to primary beam attenuation. Each circle indicates the FWHM
diameter of a VLBA antenna‘s primary beam. To survey the
entire field requires 30 pointings, each with an integration time
of 8h, to reach a reasonable noise level of 30mJy.

AtCA 1.4 GHz Image This image shows the ATCA 1.4GHz image
of the CDFS. The image noise increases towards the edges due
to primary beam attenuation. Each circle indicates the FWHM
diameter of a VLBA antenna‘s primary beam. To survey the
entire field requires 30 pointings, each with an integration time
of 8h, to reach a reasonable noise level of 30mJy.

This “mosaicking technique” will result in the most uniform
detection threshold across the image. Using a software
correlator, we will correlate the data with sufficient spectral and
temporal resolution to reduce amplitude losses to below 5%
across each beam. Based on a survey by Garrett et al (2005), we
expect to detect ~10% of the sources detected with the ATCA.

This “mosaicking technique” will result in the most uniform
detection threshold across the image. Using a software
correlator, we will correlate the data with sufficient spectral and
temporal resolution to reduce amplitude losses to below 5%
across each beam. Based on a survey by Garrett et al (2005), we
expect to detect ~10% of the sources detected with the ATCA.

Left: Portion of our ATCA 1.4GHz image of the CDFS. The noise in this image is 25mJy,
and the resolution is 11”x5”.

Right: A very early ATCA 2.3GHz image of the same portion. The noise in the image
is 95mJy, and the resolution is 19”x54”. The 2.3GHz image has lower resolution
despite the higher frequency, because scheduling constraints required us to use
a very compact array configuration. The 2.3GHz observations have begun in midDecember 2006 and will continue until March, when a total of 726h will be observed,
yielding a 2.3GHz image with a noise of 35mJy. In mid-2007, we will apply for 2.3GHz
observations of the ELAIS field.

VLBI OBSeRVAtIOnS We plan to observe the entire CDFS at 1.4GHz with the Very Long Baseline Array (VLBA), to
obtain mas-scale morphologies for all 726 sources detected with the ATCA. There are three science drivers for this.
First, mas-scale morphologies can yield unambiguous identifications of AGN, which help to discern the contributions of
AGN and starbursts to the arcsec-scale radio flux densities. Second, we want to statisatically investigate the evolution
of AGN jets (which requires redshift measurements, see below). Third, we hope to find cases where AGN jets trigger
star formation (e.g. Silk 2005), which helps to understand the interplay of AGN and starbursts since z=3. We expect that
approximately 10% of our objects will have sufficient mas-scale flux density to be detected. This project will pioneer
large-scale VLBI surveys and is unique among current deep radio surveys. It is also a first-class technical challenge and
requires the use of novel procedures in correlation and post-processing.

2.3 GHz OBSeRVAtIOnS We plan to reobserve both fields
with the ATCA at 2.3GHz. There are three science drivers
for this undertaking. First, we want to measure the spectral
indices (“radio colour”) of the sources to help decide which
objects host AGN and which are dominated by starburst
emission. Second, we want to search for ultra-steepspectrum sources, to find high-redshift AGN. A very steep
spectral index is an excellent indicator for high redshift.
The cause of this z-a correlation is poorly understood, but
may be connected to the density of the gas in the clusters
in which the radio sources are located (Klamer et al. 2006).

In the early universe, this gas was denser than today, which
causes steeper spectral indices by slowing the adiabatic
expansion of the gas expelled from AGN. Third, we want to
measure the Faraday rotation towards hundreds of sources
in our sample. This will give insights into the distribution of
intergalactic magnetic fields, which helps understand the
origin and evolution of magnetism in the universe. No other
deep radio survey will provide similar information.

Redshifts

CO line emission

CO LIne emISSIOn Once we have determined distances
and the type of activity in the objects in our sample, we
want to survey promising candidates for emission of
carbon monoxide (CO). CO is a very good tracer of star
formation and its detection yields insights about how
much hydrogen (as traced by CO) is turned over in star
formation. Observations of CO have been limited by the
general weakness of the emission and by a lack of frequency
coverage in the world‘s radio interferometers. This has
limited detections to extremely high-redshift objects, and
mostly to detections of higher transitions such as CO(32). This is about to change in mid-2007, when the ATCA is
equipped with receivers in the range of 32GHz-45GHz, which
will allow to observe CO(1-0) in the redshift range 1.7<z<2.5,
and other transitions at other redshifts.
Observing multiple transitions in an object gives important
clues about the density and temperature of the gas, and the
ATCA will be a highly competitive instrument to carry out
these observations.

und eine freie Fläche zur individuellen

ReFeRenCeS GARRETT M. A., Wrobel, J. M., & Morganti, R. 2005, ApJ, 619, 105; KLAMER et al. 2006, MNRAS, 371, 852; MIDDELBERG E., et al. 2007, AJ, to be submitted in late
January 2007; NORRIS, R. P., et a l. 2005, AJ, 132, 2409; SILK J. 2005, MNRAS, 364, 1337 GARRETT M. A., Wrobel, J. M., & Morganti, R. 2005, ApJ, 619, 105; KLAMER et al. 2006,
MNRAS, 371, 852; MIDDELBERG E., et al. 2007, AJ, to be submitted in late January 2007; MIDDELBERG E., et al. 2007, AJ, to be submitted in late January 2007; MIDDELBERG E.,
et al. 2007
PROFeSSOR Prof. Dr. Vorname Nachname
Gebäude UV 2/226 | Universitätsstraße 150 | D-44801 Bochum | Fon +49 (0)234 32-22949 | Fax +49 (0)234 32 -22988 | mustermann@rub.de
dOktORAnten Dr. V. Nachname, mustermann@rub.de | Dr. V. Nachname, mustermann@rub.de | Dr. V. Nachname, mustermann@rub.de
StUdenten V. Nachname, mustermann@rub.de | V. Nachname, mustermann@rub.de | V. Name, mustermann@rub.de | V. Nachname, mustermann@rub.de | V. Nachname,
mustermann@rub.de | V. Name, mustermann@rub.de | V. Nachname, mustermann@rub.de | V. Nachname, mustermann@rub.de | V. Name, mustermann@rub.de

Left: Histogram of redshifts we have already obtained for sources in the CDFS.
The clearly visible peak is caused by a largescale structure across the entire field
(a “sheet”). The existence of this sheet emphasizes the need to observe two widely
separated areas as realized in ATLAS.

Right: the blue line shows the best-fitting template spectrum fitted to source S265
in the CDFS field. The red dots indicate the measurements in the infrared and optical
regime. The optical points at wavelengths of less than 1mm are fitted very well, but
the infrared points at avelengths between 3mm and 10mm do not agree well with the
template. In this case the interpretation is that the galaxy hosts a hidden AGN: the
optical data are sensitive only to the outer regions of the galaxy, whereas the infrared
observations penetrate deeper into the galaxy, closer to AGN.

RedSHIFtS are absolutely essential for the interpretation
of all our data. In total, we need to measure the distances
to more than 1600 objects, and many of them are optically
faint (R~25m) and therefore not easy to tackle. We plan to
first observe all objects in both fields with the AAOmega
spectrograph on the Anglo-Australian Telescope (AAT).
It can observe hundreds of objects in a circular aperture
with a diameter of 2°, and we expect to obtain around
75% using this instrument. Objects too faint for the AAT
will be observed on telescopes of the 8m and 10m class.
Spectroscopic redshifts are required because photometric

redshifts are difficult to interpret, in particular as the
spectral templates fitted to the data are derived from local
galaxies. These templates can be poor representations
of high-redshift galaxies and so the procedure is prone
to errors. Furthermore, only a minority of the sources in
our sample have good infrared and optical coverage, and
spectra provide extra information about the objects under
investigation. We have already obtained ~150 redshifts with
AAOmega, using commissioning time and a small service
time proposal. This will help us to estimate the integration
times required in the full survey.

Observing multiple transitions in an object gives important
clues about the density and temperature of the gas, and the
ATCA will be a highly competitive instrument to carry out
these observations.

Da nur für den Kopf bereiche einheitliche
Regeln gelten, sind die nebenstehenden
Beispiele und die nachfolgende Vermassung der freigestaltbaren Fläche allein zur
Orientierung bestimmt.

VLBI OBSeRVAtIOnS We plan to observe the entire CDFS at 1.4GHz with the Very Long Baseline Array (VLBA), to
obtain mas-scale morphologies for all 726 sources detected with the ATCA. There are three science drivers for this.
First, mas-scale morphologies can yield unambiguous identifications of AGN, which help to discern the contributions of
AGN and starbursts to the arcsec-scale radio flux densities. Second, we want to statisatically investigate the evolution
of AGN jets (which requires redshift measurements, see below). Third, we hope to find cases where AGN jets trigger
star formation (e.g. Silk 2005), which helps to understand the interplay of AGN and starbursts since z=3. We expect that
approximately 10% of our objects will have sufficient mas-scale flux density to be detected. This project will pioneer
large-scale VLBI surveys and is unique among current deep radio surveys. It is also a first-class technical challenge and
requires the use of novel procedures in correlation and post-processing.
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CO LIne emISSIOn Once we have determined distances
and the type of activity in the objects in our sample, we
want to survey promising candidates for emission of
carbon monoxide (CO). CO is a very good tracer of star
formation and its detection yields insights about how
much hydrogen (as traced by CO) is turned over in star
formation. Observations of CO have been limited by the
general weakness of the emission and by a lack of frequency
coverage in the world‘s radio interferometers. This has
limited detections to extremely high-redshift objects, and
mostly to detections of higher transitions such as CO(32). This is about to change in mid-2007, when the ATCA is
equipped with receivers in the range of 32GHz-45GHz, which
will allow to observe CO(1-0) in the redshift range 1.7<z<2.5,
and other transitions at other redshifts.
Illustration of the Compact Array‘s capability of observing CO transitions as a function
of redshift. While the nearest objects will remain the domain of the 85-105GHz system,
higher-redshift CO transitions will fall into the range of the new 32GHz-45GHz system.
Furthermore, the combination of system temperature, antenna efficiency and CO line
emissivity makes it more sensitive in searches for CO than the 85-105GHz or the 1626GHz system.
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Illustration of the Compact Array‘s capability of observing CO transitions as a function
of redshift. While the nearest objects will remain the domain of the 85-105GHz system,
higher-redshift CO transitions will fall into the range of the new 32GHz-45GHz system.
Furthermore, the combination of system temperature, antenna efficiency and CO line
emissivity makes it more sensitive in searches for CO than the 85-105GHz or the 1626GHz system.

ReFeRenCeS GARRETT M. A., Wrobel, J. M., & Morganti, R. 2005, ApJ, 619, 105; KLAMER et al. 2006, MNRAS, 371, 852; MIDDELBERG E., et al. 2007, AJ, to be submitted in late
January 2007; NORRIS, R. P., et a l. 2005, AJ, 132, 2409; SILK J. 2005, MNRAS, 364, 1337 GARRETT M. A., Wrobel, J. M., & Morganti, R. 2005, ApJ, 619, 105; KLAMER et al. 2006,
MNRAS, 371, 852; MIDDELBERG E., et al. 2007, AJ, to be submitted in late January 2007; MIDDELBERG E., et al. 2007, AJ, to be submitted in late January 2007; MIDDELBERG E.,
et al. 2007
PROFeSSOR Prof. Dr. Vorname Nachname
Gebäude UV 2/226 | Universitätsstraße 150 | D-44801 Bochum | Fon +49 (0)234 32-22949 | Fax +49 (0)234 32 -22988 | mustermann@rub.de
dOktORAnten Dr. V. Nachname, mustermann@rub.de | Dr. V. Nachname, mustermann@rub.de | Dr. V. Nachname, mustermann@rub.de
StUdenten V. Nachname, mustermann@rub.de | V. Nachname, mustermann@rub.de | V. Name, mustermann@rub.de | V. Nachname, mustermann@rub.de | V. Nachname,
mustermann@rub.de | V. Name, mustermann@rub.de | V. Nachname, mustermann@rub.de | V. Nachname, mustermann@rub.de | V. Name, mustermann@rub.de

Left: Histogram of redshifts we have already obtained for sources in the CDFS.
The clearly visible peak is caused by a largescale structure across the entire field
(a “sheet”). The existence of this sheet emphasizes the need to observe two widely
separated areas as realized in ATLAS.

Right: the blue line shows the best-fitting template spectrum fitted to source S265
in the CDFS field. The red dots indicate the measurements in the infrared and optical
regime. The optical points at wavelengths of less than 1mm are fitted very well, but
the infrared points at avelengths between 3mm and 10mm do not agree well with the
template. In this case the interpretation is that the galaxy hosts a hidden AGN: the
optical data are sensitive only to the outer regions of the galaxy, whereas the infrared
observations penetrate deeper into the galaxy, closer to AGN.

(Seite 13) auch für andere DIN-Formate

RedSHIFtS are absolutely essential for the interpretation
of all our data. In total, we need to measure the distances
to more than 1600 objects, and many of them are optically
faint (R~25m) and therefore not easy to tackle. We plan to
first observe all objects in both fields with the AAOmega
spectrograph on the Anglo-Australian Telescope (AAT).
It can observe hundreds of objects in a circular aperture
with a diameter of 2°, and we expect to obtain around
75% using this instrument. Objects too faint for the AAT
will be observed on telescopes of the 8m and 10m class.
Spectroscopic redshifts are required because photometric

redshifts are difficult to interpret, in particular as the
spectral templates fitted to the data are derived from local
galaxies. These templates can be poor representations
of high-redshift galaxies and so the procedure is prone
to errors. Furthermore, only a minority of the sources in
our sample have good infrared and optical coverage, and
spectra provide extra information about the objects under
investigation. We have already obtained ~150 redshifts with
AAOmega, using commissioning time and a small service
time proposal. This will help us to estimate the integration
times required in the full survey.
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Enno Middelberg and Ralf-Jürgen Dettmar
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ATLAS (Australia Telescope Large Area Survey) is an ambitious study of galaxies
and their evolution since z=3, using predominantly radio observations of two fields
observed with the Spitzer infrared satellite. The broad goals of ATLAS are to
understand the evolution of actively star-forming and passively evolving galaxies
in the early Universe; the spatial and clustering of evolved galaxies, starbursts,
and AGN at 0.5<z<3; and the relative contributions to the cosmic background
from accretion energy and nucleosynthesis energy. The initial radio observations
of the Chandra Deep Field South and the European Large Area ISO Survey with

catalogues with 1600 radiodetected galaxies and their infrared counterparts
have been published/prepared (Norris et al. 2006, Middelberg et al. 2007). We
plan to enhance the radio/infrared data set by adding a) 2.3GHz data for spectral
index and Faraday rotation measurements; b) Very Long Baseline Interferometry
observations, to image mas-scale morphologies; c) optical spectroscopy to
determine distances; and d) radio observations of carbon monoxide to determine
molecular masses and hence the amount of fuel for stars to form. Our observations
make this project unique amongst other approaches to study galaxy evolution.

2.3 GHz Observations

VLBI Observations
AtCA 1.4 GHz Image This image shows the ATCA 1.4GHz image
of the CDFS. The image noise increases towards the edges due
to primary beam attenuation. Each circle indicates the FWHM
diameter of a VLBA antenna‘s primary beam. To survey the
entire field requires 30 pointings, each with an integration time
of 8h, to reach a reasonable noise level of 30mJy.
This “mosaicking technique” will result in the most uniform
detection threshold across the image. Using a software
correlator, we will correlate the data with sufficient spectral and
temporal resolution to reduce amplitude losses to below 5%
across each beam. Based on a survey by Garrett et al (2005), we
expect to detect ~10% of the sources detected with the ATCA.
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50 pt, ZA 62 pt
3 | kleine Headlines:
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Left: Portion of our ATCA 1.4GHz image of the CDFS. The noise in this image is 25mJy,
and the resolution is 11”x5”.

Right: A very early ATCA 2.3GHz image of the same portion. The noise in the image
is 95mJy, and the resolution is 19”x54”. The 2.3GHz image has lower resolution
despite the higher frequency, because scheduling constraints required us to use
a very compact array configuration. The 2.3GHz observations have begun in midDecember 2006 and will continue until March, when a total of 726h will be observed,
yielding a 2.3GHz image with a noise of 35mJy. In mid-2007, we will apply for 2.3GHz
observations of the ELAIS field.

2.3 GHz OBSeRVAtIOnS We plan to reobserve both fields
with the ATCA at 2.3GHz. There are three science drivers
for this undertaking. First, we want to measure the spectral
indices (“radio colour”) of the sources to help decide which
objects host AGN and which are dominated by starburst
emission. Second, we want to search for ultra-steepspectrum sources, to find high-redshift AGN. A very steep
spectral index is an excellent indicator for high redshift.
The cause of this z-a correlation is poorly understood, but
may be connected to the density of the gas in the clusters
in which the radio sources are located (Klamer et al. 2006).

In the early universe, this gas was denser than today, which
causes steeper spectral indices by slowing the adiabatic
expansion of the gas expelled from AGN. Third, we want to
measure the Faraday rotation towards hundreds of sources
in our sample. This will give insights into the distribution of
intergalactic magnetic fields, which helps understand the
origin and evolution of magnetism in the universe. No other
deep radio survey will provide similar information.

CO line emission

RubFlama Regular 30 pt, ZA 38 pt
VLBI OBSeRVAtIOnS We plan to observe the entire CDFS at 1.4GHz with the Very Long Baseline Array (VLBA), to
obtain mas-scale morphologies for all 726 sources detected with the ATCA. There are three science drivers for this.
First, mas-scale morphologies can yield unambiguous identifications of AGN, which help to discern the contributions of
AGN and starbursts to the arcsec-scale radio flux densities. Second, we want to statisatically investigate the evolution
of AGN jets (which requires redshift measurements, see below). Third, we hope to find cases where AGN jets trigger
star formation (e.g. Silk 2005), which helps to understand the interplay of AGN and starbursts since z=3. We expect that
approximately 10% of our objects will have sufficient mas-scale flux density to be detected. This project will pioneer
large-scale VLBI surveys and is unique among current deep radio surveys. It is also a first-class technical challenge and
requires the use of novel procedures in correlation and post-processing.

RubFlama Regular 20 pt, ZA 25 pt
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CO LIne emISSIOn Once we have determined distances
and the type of activity in the objects in our sample, we
want to survey promising candidates for emission of
carbon monoxide (CO). CO is a very good tracer of star
formation and its detection yields insights about how
much hydrogen (as traced by CO) is turned over in star
formation. Observations of CO have been limited by the
general weakness of the emission and by a lack of frequency
coverage in the world‘s radio interferometers. This has
limited detections to extremely high-redshift objects, and
mostly to detections of higher transitions such as CO(32). This is about to change in mid-2007, when the ATCA is
equipped with receivers in the range of 32GHz-45GHz, which
will allow to observe CO(1-0) in the redshift range 1.7<z<2.5,
and other transitions at other redshifts.
Observing multiple transitions in an object gives important
clues about the density and temperature of the gas, and the
ATCA will be a highly competitive instrument to carry out
these observations.
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RubFlama Regular 14 pt, ZA 17 pt

Illustration of the Compact Array‘s capability of observing CO transitions as a function
of redshift. While the nearest objects will remain the domain of the 85-105GHz system,
higher-redshift CO transitions will fall into the range of the new 32GHz-45GHz system.
Furthermore, the combination of system temperature, antenna efficiency and CO line
emissivity makes it more sensitive in searches for CO than the 85-105GHz or the 1626GHz system.
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Left: Histogram of redshifts we have already obtained for sources in the CDFS.
The clearly visible peak is caused by a largescale structure across the entire field
(a “sheet”). The existence of this sheet emphasizes the need to observe two widely
separated areas as realized in ATLAS.

Right: the blue line shows the best-fitting template spectrum fitted to source S265
in the CDFS field. The red dots indicate the measurements in the infrared and optical
regime. The optical points at wavelengths of less than 1mm are fitted very well, but
the infrared points at avelengths between 3mm and 10mm do not agree well with the
template. In this case the interpretation is that the galaxy hosts a hidden AGN: the
optical data are sensitive only to the outer regions of the galaxy, whereas the infrared
observations penetrate deeper into the galaxy, closer to AGN.

RedSHIFtS are absolutely essential for the interpretation
of all our data. In total, we need to measure the distances
to more than 1600 objects, and many of them are optically
faint (R~25m) and therefore not easy to tackle. We plan to
first observe all objects in both fields with the AAOmega
spectrograph on the Anglo-Australian Telescope (AAT).
It can observe hundreds of objects in a circular aperture
with a diameter of 2°, and we expect to obtain around
75% using this instrument. Objects too faint for the AAT
will be observed on telescopes of the 8m and 10m class.
Spectroscopic redshifts are required because photometric

redshifts are difficult to interpret, in particular as the
spectral templates fitted to the data are derived from local
galaxies. These templates can be poor representations
of high-redshift galaxies and so the procedure is prone
to errors. Furthermore, only a minority of the sources in
our sample have good infrared and optical coverage, and
spectra provide extra information about the objects under
investigation. We have already obtained ~150 redshifts with
AAOmega, using commissioning time and a small service
time proposal. This will help us to estimate the integration
times required in the full survey.
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