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Einführung
Service der TU Chemnitz

Die roten Icons geben nähere Informationen (Verfügbarkeit etc.) zu den einzelnen Vorlagen.

Printgenerator
Das Medium kann über den Printgenerator erstellt werden:
printgenerator.verwaltung.tu-chemnitz.de
Was tun bei Fragen oder Problemen?
•
im FAQ-Katalog nachsehen (auf Internetseite der Universitätskommunikation)
•
Feedbackbutton nutzen
•
in eiligen Fällen Mail an grafik@tu-chemnitz.de senden

PrintService
Das Medium kann in der Hausdruckerei der TU Chemnitz bestellt oder angefordert werden.
www.tu-chemnitz.de/pm/printservice
Was tun bei Fragen oder Problemen?
•
Mail an digitaldruck@tu-chemnitz.de senden
•
in eiligen Fällen Telefon: +49 371 531-29040

Template-Download
Die Printmedien, die mit diesem Symbol versehen sind, stehen im Downloadbereich der
Universitätskommunikation unter folgendem Link zur Verfügung:
www.tu-chemnitz.de/uk/corporate_design/vorlagen
Was tun bei Fragen oder Problemen?
•
im FAQ-Katalog nachsehen (auf Internetseite der Universitätskommunikation)
•
Mail an grafik@tu-chemnitz.de senden
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Wort-Bild-Marke der TU Chemnitz
Festlegung für den Einsatz und die Verwendung

Hinweis zum Re-Design
Die Größenverhältnisse und die Typografie des bisherigen Logos wurden überarbeitet.

Re-Design

Logo-Schutzraum
Die neue Logoarchitektur definiert den Aufbau des Kopfbereiches. Er besteht aus dem Logo, einem Trennelement und
der jeweiligen Bezeichnung (Fakultät, Broschürenname etc.). Mit dem Logo-Schutzraum wurden die Abstände zu allen
Seiten und zwischen dem Trennelement festgelegt. Steht das Logo allein, sind die Abstände X1/X2/X3/X4 zu beachten.

vom Logokörper abgeleitete X-Größe (Quadrat)
Schutzraum
1

2

4

3

X6 entfällt bei Internetauftritt

5

5

Rechtliche Hinweise zum Logo
Nutzungsbedingungen für Externe

Das Logo der TU Chemnitz darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Desweiteren darf es nicht missbräuchlich verwendet
sowie in Form und Farbe verändert werden.
Durch die Verwendung des offiziellen Logos und der Namensbezeichnung werden keine Rechte an den Produkten bzw. dem
Eigentum der TU Chemnitz, insbesondere der Marken-, Urheber- und/oder Wettbewerbsrechte erworben.
Wir bitten alle externen Personen oder Unternehmen, uns die Datei, in der das Logo verwendet wird, zur Vorlage vor dem Druck
oder der Veröffentlichung zuzusenden:
Bereichsleiter Universitätskommunikation
kommunikation@tu-chemnitz.de
Allein zu diesen Konditionen überlässt die TU Chemnitz in digitaler Form das Logo.
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Wort-Bild-Marke der TU Chemnitz
Festlegung für den Einsatz und die Verwendung
[ SG = Schriftgröße ]

Logo-Größen
Für die DIN-A-Formate A0 – A6 sowie für Visitenkarten wurden alle Logogrößen entsprechend der Logobreite im Kopf festgelegt.
Für DIN-B / DIN-C-Formate sowie DIN-lang Formate gilt: Die definierte Kopf-Höhe der DIN-A-Formate wird entsprechend der
Format-Möglichkeiten übernommen. Steht das Logo allein, ist der Schutzraum zu beachten.
Der Kopf für Geschäftspapier ist beim Briefbogen definiert.

Logobreite

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

A0
Logobreite: 200 mm
Bezeichnung SG: ab 66 pt
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

A1
Logobreite: 141,5 mm
Bezeichnung SG: ab 40 pt

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

A2
Logobreite: 100 mm
Bezeichnung SG: ab 33 pt

Allein stehendes Logo mit
angedeutetem Schutzraum

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

A3
Logobreite: 70,5 mm
Bezeichnung SG: ab 24 pt

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Gleiche Größe und Anordnung
bei  Hoch- und Querformat

A4
Logobreite: 50 mm
Bezeichnung SG: ab 16 pt
A5
Logobreite: 35,5 mm
Bezeichnung SG: ab 11 pt

A6 + Visitenkarten
Logobreite: 25 mm
Bezeichnung SG: ab 7 pt
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Wort-Bild-Marke der TU Chemnitz
Festlegung für den Einsatz und die Verwendung

Logo-Farben
Das Logo der TU Chemnitz kann, wie abgebildet, in Grün, Schwarz und Weiß eingesetzt werden.
Die negative Verwendung setzt die definierten Hintergrundfarbenflächen der Universität und der Fakultäten, wie abgebildet, voraus.
Andere als auf dieser Seite aufgeführte Farbgebungen sind nicht möglich.

8

Hausfarben und Fakultätsfarben
Auslegung zum Einsatz in der visuellen Kommunikation

Hausfarbe
Technische Universität Chemnitz

Naturwissenschaften

Mathematik

Maschinenbau

Elektrotechnik und Informationstechnik

Informatik

Wirtschaftswissenschaften

Philosophische Fakultät

Human- und Sozialwissenschaften

Auszeichnungsfarbe
Gold / Sand

Auszeichnungsfarbe
Silber / Grau

Reduzierte Abbildung
Positiv / Negativ

Pantone
CMYK
RGB
Folie

3302
100/16/69/70
#003E2F  |  0/62/47
RAL 6004 Blaugrün

Pantone
CMYK
RGB
Folie

431
0/0/0/70
#70706F  |  112/112/111
RAL 7031 Blaugrau

Pantone
CMYK
RGB
Folie

512
30/100/0/17
#A10B70  |  161/11/112
RAL 4008 Signalviolett

Pantone
CMYK
RGB
Folie

301
100/80/0/29
#123375  |  18/51/117
RAL 5017 Verkehrsblau

Pantone
CMYK
RGB
Folie

1655
0/90/100/0
#E63312  |  230/51/18
RAL 2005 Leuchtorange

Pantone
CMYK
RGB
Folie

377
60/20/100/5
#779A2B  |  119/154/43
RAL 6017 Maigrün

Pantone
CMYK
RGB
Folie

1945
0/100/50/41
#9D0736  |  157/7/54
RAL 3027 Himbeerrot

Pantone
CMYK
RGB
Folie

1375
0/53/100/0
#F28C00  |  242/140/0
RAL 1033 Dahliengelb

Pantone
CMYK
RGB
Folie

Process Blue
100/20/0/0  |  0/139/210
#008BD2
RAL 5015 Himmelblau

Pantone
CMYK
RGB
Folie

871 (Gold) / 4515 (Sand)
29/48/81/36  |  141/104/49
#8D6831
RAL 1036 Perlgold

Pantone
CMYK
RGB
Folie

877 (Silber) / 443 (Grau)
0/0/0/50  |  157/156/156
#9D9C9C
RAL 9006 Weißaluminium

Pantone
CMYK
RGB

x
pos 0/0/0/100
pos #000000
0/0/0
RAL 9010 Reinweiß

Folie
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  neg 0/0/0/0
  neg #ffffff
  255/255/255
  RAL 9005 Tiefschwarz

Hausschrift
Ausführungsbestimmung in der visuellen Kommunikation

Hausschrift »Roboto Condensed«
Die Hausschrift »Roboto Condensed« ist Open Source und kann ohne lizenzrechtliche Einschränkungen genutzt werden.
Auf allen vom Universitätsrechenzentrum verwalteten Rechnern ist diese Schriftart installiert.
Wenn die Schrift nicht verfügbar ist, kann sie unter folgenden Links abgerufen werden:
www.tu-chemnitz.de/tu/corporate_design
www.google.com/fonts

Roboto Condensed Light

Roboto Condensed Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +-*/=`?)(&%$§“!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +-*/=`?)(&%$§“!

Roboto Condensed Regular

Roboto Condensed Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +-*/=`?)(&%$§“!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +-*/=`?)(&%$§“!

Roboto Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +-*/=`?)(&%$§“!
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Schmuckschrift
Ausführungsbestimmung in der visuellen Kommunikation

Schmuckschrift »Info Display«
Die Schriftart »Info Display« kann als Schmuckschriftart genutzt werden.
Vor allem bei grafischen Gestaltungen mit starkem Bezug zum TU-Logo kann diese Schriftart eingesetzt werden.

Info Display Offc Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +-*/=`?)(&%$§“!
Info Display Offc Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +-*/=`?)(&%$§“!
Info Display Offc Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +-*/=`?)(&%$§“!

Ersatzschriften
Ausführungsbestimmung in der visuellen Kommunikation

Ersatzschriften
Die Ersatzschriften werden eingesetzt, wenn die Hausschrift »Roboto Condensed« oder die Schmuckschrift »Info Display«
nicht verfügbar sind. Als Ersatzschriften wurden zwei Schriften ausgewählt: die »Arial Narrow« und »Arial«, die als
Systemschriften bereits auf einem Großteil der Rechner an der Technischen Universität Chemnitz vorhanden sind.

Arial Narrow

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +-*/=`?)(&%$§“!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 +-*/=`?)(&%$§“!
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Geschäftspapiere
Festlegung der Gestaltungsrichtlinien für Geschäftsdrucksachen

Angabe von Telefonnummern
Bei Telefonnummernangaben der TU Chemnitz wird grundsätzlich nach der DIN 5008 vorgegangen.
Folgende Reihenfolge ist anzuwenden:  Internationale Vorwahl (z.B. +49), Leerzeichen, Vorwahl ohne 0 (z.B. 371),
Leerzeichen, Telefonnumer, Bindestrich (ohne Leerzeichen davor oder danach), Durchwahl
Beispiel:
+49 371 531-11111
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Visitenkarten
Beispiel Rektor [ Ansicht 1:1 / QR-Codes sind Platzhalter; SG = Schriftgröße / ZA = Zeilenabstand; Maße in Millimeter ]

+49 371 531-10000
max.mustermann@muster.tu-chemnitz.de
Reichenhainer Straße 70
Raum 001
09126 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de

Fakultät für ...
Institut für ....
Professur ...

Dipl.-Ing.

Max Mustermann

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Faculty of ...
Institute of ....
Professorship of ...

Kopfbaustein DIN A6 (Logo, Trennelement, Bezeichnung, Abstände) - Details siehe Seite 7

+49 371 531-10000
max.mustermann@muster.tu-chemnitz.de
Reichenhainer Straße 70
Raum 001
09126 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de

Fakultät für ...
Institut für ....
Professur ...

Dipl.-Ing.

Max Mustermann

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Faculty of ...
Institute of ....
Professorship of ...

6,0

6,0

Roboto Condensed Regular
Titel: SG 7 pt / ZA 9,4 pt / 100% Schwarz
Name: SG 10 pt / ZA 12 pt / 100% Schwarz
Bezeichnung: SG 7 pt / ZA 9,4 pt / 70% Schwarz

+49 371 531-10000
max.mustermann@muster.tu-chemnitz.de
Reichenhainer Straße 70
Raum 001
09126 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de

Fakultät für ...
Institut für ....
Professur ...

Dipl.-Ing.

Max Mustermann

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Faculty of ...
Institute of ....
Professorship of ...

Roboto Condensed Regular
Fakultät Deutsch + Englisch*
SG 7 pt / ZA 9,4 pt
Deutsch CMYK : 100; 16; 69; 70
Englisch 70% Schwarz
* Position 41 mm vom linken Rand
auf Grundlinie von Titel oder
Name – wenn es keinen Titel gibt
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Visitenkarten
[ SG = Schriftgröße / ZA = Zeilenabstand; Maße in Millimeter ]

5,3

Beispiel Rektor, Musterbeispiel

+49 371 531-10000
rektor@tu-chemnitz.de
Straße der Nationen 62
Raum 187
09111 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de

Fakultät für ...
Institut für ....
Professur ...
5,3

5,3
Dipl.-Ing.

Max Mustermann

Roboto Condensed Regular
SG 7 pt / ZA 9,4 pt
100% Schwarz

5,3

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Faculty of ...
Institute of ....
Professorship of ...
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QR Code
B / H 22 mm
300 dpi
100% Schwarz

Briefbogen A4
Musterbeispiel

[ verkleinerte Ansicht ]

Fakultät
für Musterbau
Fakultät
…
Institut
für Musterbau
Institut
…
Musterprofessur
Professur …

Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz
Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz

[Leerzeile
oder[Produkt]
Zusatz]
Einschreiben
[Produkt]
Persönlich / Vertraulich
[Vertraulich/Persönlich]
Prof. Dr. Ernst Beerenfeldt [Empfängerbezeichnung]
[Empfängerbezeichnung]
Technische Universität Musterstadt
[Zusatz]
Professur für Musterteilebau
[Zusatz]
Musterstraße 7 [Straße und Hausnummer]
[Straße]
[Hausnummer]
09111 Chemnitz [Postleitzahl und Bestimmungsort]
[PLZ] [Ort]
[Reserve]

Aktenzeichen:
Aktenzeichen:

[Kennzeichnung]
000000-Dr.MM

Bearbeiter:
Gebäude:
Telefon:
Fax:
Raum:
E-Mail:
Telefon:
Fax:
Internet:
E-Mail:
Internet:
Ort,
Datum:

Dr.[Name
Martin Mustermann
[Standort]
+49
371 531-00000
+49
371 531-00000
[Nr.]
Martin.Mustermann@
+49 371 531-[Rufnummer]
musterprofessur.tu-chemnitz.de
+49 371 531-[Faxnummer]
www.tu-chemnitz.de/musterprofessur
[E-Mail-Adresse]
www.tu-chemnitz.de/[Link]
Chemnitz,
14.02.2014

Ort, Datum:

Chemnitz, 15.05.2014

Musterbetreff (Zeile 1)
(Zeile 2)
Musterbetreff
Sehr geehrter Prof. Dr. Ernst Beerenfeldt,

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ficatem quidi te re la deribus, quo del id moluptis maxim digenima simoloritas accum qui quo ipsaper ibustia que
et ut lat. Officiunt. Quiam, ut eaquide bitias as a nis exerror esciisci quiaecae eos iunt volupta epudaerchil imint
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
voluptae int voles ut as ad qui aliqui consecest facea volo maximol orernatur sum arum id ut mini dolorporum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
quis et voles aut volorer epedita tissunt.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Od magnatus. Veres aliquiati omnimolor at liquid explicia non consequi offic te volut quam qui que nam veligenist
mollis pretium.
ut etum imi, to ommo ditatis dellupta int lacernam aut modis dis moluptae doluptatist quos doluptati cor a num
qui sam alit vera perferumque lacepre preium venis doluptam, et volorup taturiat parum none voluptatur? MagInteger
tincidunt.
dapibus.
Vivamus
elementum
semper
Aenean Officipsa
vulputatedollit
eleifend
leo
natecaes
nimenditCras
volorit
volupturia
volorep
tatur, nem
et velianisi.
vollaudae.
fuga.tellus.
NamAenean
et alitatus
ligula,
porttitor
eu,
consequat
vitae,
eleifend
ac,
enim.
Aliquam
lorem
ante,
dapibus
in,
viverra
quis,
feugiat
a,
tellus.
accae ex est fugit earum esed qui atur aut inctecu lparum num sam quamus alicimus simpore coruntis et rerum
Phasellus
viverra
metusmaximet
varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
qui re, occus
expenulla
numut
aligeni
aut quat.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus,
sem quam
semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
Mit freundlichen
Grüßen
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Mustermann
Anlagen
Dr. Mustermann
Vfg.:
1. erarbeitet:
Anlagen
2. Mitzeichnung:
3. Herrn Mustermeyer mit der Bitte um Unterschrift:
Vfg.
4. Kopie 7.0
1. Erarbeitet
2. Mitzeichnung
3. Herrn Mustermeyer mit der Bitte um Unterschrift
4. Kopie 7.0

Dienst- u. Paketanschrift: Technische Universität Chemnitz ∙ [Professur]
[Straße]
[Hausnummer]
∙ [PLZ]Chemnitz
Chemnitz∙ Straße der Nationen 62 ∙ 09107 Chemnitz
Dienstanschrift:
Technische
Universität
Postanschrift:
Technische
Universität
Chemnitz
∙ 09107∙ 09107
Chemnitz
∙ GERMANY
Postanschrift
+ Paketanschrift:
Technische
Universität
Chemnitz
Chemnitz
Bankverbindung:
Hauptkasse
des Freistaates
∙ Ostsächsische
Bankverbindung:
Hauptkasse
des Freistaates
Sachsen ∙ Sachsen
Ostsächsische
SparkasseSparkasse
Dresden Dresden
IBAN:
0113OSDDDE81XXX
70 ∙ BIC: OSDDDE81XXX
IBAN: DE82
8505DE82
03008505
31530300
01133153
70 ∙ BIC:
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Briefbogen A4
Musterbeispiel - grundlegende Einteilung [ verkleinerte Ansicht ]

(1)

Fakultät
für Musterbau
Fakultät
…

1.  Briefkopf
Institut
für Musterbau
Institut
…
(u.a. Angabe von Einrichtung, Fakultät und Professur - keine Personennamen)
Musterprofessur
Professur …

(2)
(3)

2.  Absenderangabe
Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz
1 Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(5)

Markierungen
nach DIN
mit 3 mm
Abstand vom
linken Rand

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

[Leerzeile
oder[Produkt]
Zusatz]
Einschreiben
[Produkt]
Persönlich / Vertraulich
[Vertraulich/Persönlich]
Prof. Dr. Ernst Beerenfeldt [Empfängerbezeichnung]
[Empfängerbezeichnung]
Technische Universität
Musterstadt
3.  Anschriftfeld
[Zusatz]
Professur für Musterteilebau
[Zusatz]
Musterstraße 7 [Straße und Hausnummer]
[Straße] [Hausnummer]
09111 Chemnitz [Postleitzahl und Bestimmungsort]
[PLZ] [Ort]
[Reserve]

(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aktenzeichen:
Aktenzeichen:

[Kennzeichnung]
000000-Dr.MM

Bearbeiter: 4.  Informationsblock
Dr.[Name
Martin Mustermann
I
Gebäude:
[Standort]
Telefon:
+49
371 531-00000
Fax:
+49
371 531-00000
Raum:
[Nr.]
(Je nach
Anforderung können die
E-Mail:
Martin.Mustermann@
Telefon:
+49 371 531-[Rufnummer]
Angaben
im Infoblock individuell
musterprofessur.tu-chemnitz.de
Fax:
+49 371 531-[Faxnummer]
werden.)
Internet: angepasst
www.tu-chemnitz.de/musterprofessur
E-Mail:
[E-Mail-Adresse]
Internet:
www.tu-chemnitz.de/[Link]
Ort, Datum:
Chemnitz, 14.02.2014

Ort, Datum:

Chemnitz, 15.05.2014

Musterbetreff (Zeile 1)
(Zeile 2)
Musterbetreff
Sehr geehrter Prof. Dr. Ernst Beerenfeldt,

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ficatem quidi te re la deribus, quo del id moluptis maxim digenima simoloritas accum qui quo ipsaper ibustia que
et ut lat. Officiunt. Quiam, ut eaquide bitias as a nis exerror esciisci quiaecae eos iunt volupta epudaerchil imint
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
voluptae int voles ut as ad qui aliqui consecest facea volo maximol orernatur sum arum id ut mini dolorporum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
quis et voles aut volorer epedita tissunt.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Od magnatus. Veres aliquiati omnimolor at liquid explicia non consequi offic te volut quam qui que nam veligenist
mollis pretium.
ut etum imi, to ommo ditatis dellupta int lacernam aut modis dis moluptae doluptatist quos doluptati cor a num
qui sam alit vera perferumque lacepre preium venis doluptam, et volorup taturiat parum none voluptatur? MagInteger
tincidunt.
dapibus.
Vivamus
elementum
semper
Aenean Officipsa
vulputatedollit
eleifend
leo
natecaes
nimenditCras
volorit
volupturia
volorep
tatur, nem
et velianisi.
vollaudae.
fuga.tellus.
NamAenean
et alitatus
ligula,
porttitor
eu,
consequat
vitae,
eleifend
ac,
enim.
Aliquam
lorem
ante,
dapibus
in,
viverra
quis,
feugiat
a,
tellus.
accae ex est fugit earum esed qui atur aut inctecu lparum num sam quamus alicimus simpore coruntis et rerum
Phasellus
viverra
metusmaximet
varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
qui re, occus
expenulla
numut
aligeni
aut quat.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus,
sem quam
semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
Mit freundlichen
Grüßen
5.  Kommunikationsfeld
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio
et ante tincidunt tempus.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Mustermann
Anlagen
Dr. Mustermann
Vfg.:
1. erarbeitet:
Anlagen
2. Mitzeichnung:
3. Herrn Mustermeyer mit der Bitte um Unterschrift:
Vfg.
4. Kopie 7.0
1. Erarbeitet
2. Mitzeichnung
3. Herrn Mustermeyer mit der Bitte um Unterschrift
4. Kopie 7.0

6.  Logobereich*

Dienst- u. Paketanschrift: Technische Universität Chemnitz ∙ [Professur]
[Straße]
[Hausnummer]
∙ [PLZ]Chemnitz
Chemnitz∙ Straße der Nationen 62 ∙ 09107 Chemnitz
Dienstanschrift:
Technische
Universität
Postanschrift:
Technische
Universität
Chemnitz
∙ 09107∙ II09107
Chemnitz
∙ GERMANY
Postanschrift
+ Paketanschrift:
Technische
Universität
Chemnitz
Chemnitz
7.  Informationsblock
Bankverbindung:
Hauptkasse
des Freistaates
∙ Ostsächsische
Bankverbindung:
Hauptkasse
des Freistaates
Sachsen ∙ Sachsen
Ostsächsische
SparkasseSparkasse
Dresden Dresden
IBAN:
0113OSDDDE81XXX
70 ∙ BIC: OSDDDE81XXX
IBAN: DE82
8505DE82
03008505
31530300
01133153
70 ∙ BIC:

(6)
*
Die Höhe des Logos entspricht der
Höhe von Informationslock II.
Ausrichtung des Logos: innerhalb von Behälter,
bündig an Kommunikationsfeld
Zwei Logos – vorhandene Fläche ausnutzen
Mehr als zwei Logos – 2. Seite benutzen

(7)
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Briefbogen A4
Musterbeispiel - Maße [ SG = Schriftgröße / ZA = Zeilenabstand; Maße in Millimeter ]

Größe von Strich = 26,1 ; Dicke = 3/4 pt

12

10,6

Kopfbaustein DIN A4 (Logo, Trennelement, Bezeichnung, Abstände) - Details siehe Seite 7

48

Fakultät
für Musterbau
Fakultät
…
10
25

…
InstitutInstitut
für Musterbau
10
Professur …
Musterprofessur

Einzug von links = 66,5

148,5

45

105

Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz
Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz

[Leerzeile oder Zusatz]
Einschreiben [Produkt]
[Produkt]
Persönlich / Vertraulich
[Vertraulich/Persönlich]
Prof. Dr. Ernst Beerenfeldt [Empfängerbezeichnung]
[Empfängerbezeichnung]
Technische Universität Musterstadt
[Zusatz]
Professur für Musterteilebau
[Zusatz]
Musterstraße 7 [Straße und Hausnummer]
[Straße] [Hausnummer]
09111 Chemnitz [Postleitzahl und Bestimmungsort]
[PLZ] [Ort]
[Reserve]

13

Aktenzeichen:
[Kennzeichnung]
Aktenzeichen: 000000-Dr.MM
Bearbeiter:
Bearbeiter:
Gebäude:
Telefon:
Raum:
Fax:
E-Mail:
Telefon:
Fax:
Internet:
E-Mail:
Internet:
Ort, Datum:
Ort, Datum:

20

99
Falzmarke 1

bündig mit Logo

[Name Mustermann
Es darf alternativ auch die Bezeichnung
Dr. Martin
Bearbeiterin verwendet werden.
+49[Standort]
371 531-00000
+49[Nr.]
371 531-00000
Martin.Mustermann@
+49 371 531-[Rufnummer]
musterprofessur.tu-chemnitz.de
+49 371 531-[Faxnummer]
www.tu-chemnitz.de/musterprofessur
[E-Mail-Adresse]
www.tu-chemnitz.de/[Link]
Chemnitz, 14.02.2014
Chemnitz, 15.05.2014

45

Musterbetreff (Zeile 1)
(Zeile
2)
Abstand vor = 34 pt
Musterbetreff

18

Sehr geehrter Prof. Dr. Ernst Beerenfeldt,

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ficatem quidi te re la deribus, quo del id moluptis maxim digenima simoloritas accum qui quo ipsaper ibustia que
etLorem
ut lat.ipsum
Officiunt.
Quiam,
ut eaquide
bitias as
a nis exerror
esciisci commodo
quiaecae eos
iunteget
volupta
imint Cum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor.epudaerchil
Aenean massa.
voluptae
int voles
ut as ad et
quimagnis
aliqui consecest
facea
volo maximol
orernatur
id ut
minifelis,
dolorporum
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculussum
mus.arum
Donec
quam
ultricies nec,
quis
et voles aut
tissunt.
pellentesque
eu,volorer
pretiumepedita
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,

105

Lochmarke

vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Od
magnatus.
Veres aliquiati omnimolor at liquid explicia non consequi offic te volut quam qui que nam veligenist
mollis
pretium.
ut etum imi, to ommo ditatis dellupta int lacernam aut modis dis moluptae doluptatist quos doluptati cor a num
qui sam alit vera perferumque lacepre preium venis doluptam, et volorup taturiat parum none voluptatur? MagInteger tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
natecaes nimendit volorit volupturia volorep tatur, nem et velia vollaudae. Officipsa dollit fuga. Nam et alitatus
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
accae ex est fugit earum esed qui atur aut inctecu lparum num sam quamus alicimus simpore coruntis et rerum
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
qui re, occus expe num aligeni maximet aut quat.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
Mit freundlichen Grüßen
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Mustermann

Falzmarke 2

Vfg.:
1. erarbeitet:
2.Anlagen
Mitzeichnung:
3. Herrn Mustermeyer mit der Bitte um Unterschrift:
4.Vfg.
Kopie 7.0
1. Erarbeitet
2. Mitzeichnung
3. Herrn Mustermeyer mit der Bitte um Unterschrift
4. Kopie 7.0
Abstand vor = 30 pt
Dienst- u. Paketanschrift: Technische Universität Chemnitz ∙ [Professur]
[Straße]
[Hausnummer]
∙ [PLZ]
Chemnitz
Dienstanschrift:
Technische
Universität
Chemnitz
∙ Straße der Nationen 62 ∙ 09107 Chemnitz
AbstandPostanschrift
nach
Postanschrift:
Technische
Universität
Chemnitz
∙ 09107
Chemnitz
∙ GERMANY
+ Paketanschrift:
Technische
Universität
Chemnitz
∙ 09107
Chemnitz

= 5,65 pt

Bankverbindung:
des Freistaates
Sachsen ∙ Ostsächsische
Sparkasse Dresden
Bankverbindung:
HauptkasseHauptkasse
des Freistaates
Sachsen ∙ Ostsächsische
Sparkasse Dresden
DE82 3153
8505 0113
0300 70
3153
0113
70 ∙ BIC: OSDDDE81XXX
IBAN: DE82IBAN:
8505 0300
∙ BIC:
OSDDDE81XXX

10,6

87
87

Anlagen
Dr. Mustermann

17

Briefbogen A4
Musterbeispiel - Verwendung von Schriftarten [ verkleinerte Ansicht; SG = Schriftgröße / ZA = Zeilenabstand ]

Fakultät
für Musterbau
Fakultät
…
Institut
für Musterbau
Institut
…
Musterprofessur
Professur …

Roboto Condensed
1. Zeile SG 14 pt ZA 19 pt
2. + 3. Zeile SG 12 pt  ZA 18 pt
100% Schwarz
Bei langen Überschriften, die über die 1. Zeile
hinaus-gehen, Schriftgröße 14 pt beibehalten!

Roboto Condensed Light; Absenderkennung SG 8 pt / ZA 10 pt

Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz
Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz

[Leerzeile
oder[Produkt]
Zusatz]
Einschreiben
[Produkt]
Persönlich / Vertraulich
[Vertraulich/Persönlich]
Roboto Condensed Light
Prof. Dr. Ernst Beerenfeldt [Empfängerbezeichnung]
[Empfängerbezeichnung]
SG 11 pt / ZA 13,5 pt
Technische Universität Musterstadt
[Zusatz]
Professur für Musterteilebau
[Zusatz]
Musterstraße 7 [Straße und Hausnummer]
[Straße] [Hausnummer]
09111 Chemnitz [Postleitzahl und Bestimmungsort]
[PLZ] [Ort]
[Reserve]
Musterbetreff (Zeile 1)
(Zeile 2)
Musterbetreff

Aktenzeichen:
Aktenzeichen:

[Kennzeichnung]
000000-Dr.MM

Bearbeiter:
Gebäude:
Telefon:
Fax:
Raum:
E-Mail:
Telefon:
Fax:
Internet:
E-Mail:
Internet:
Ort,
Datum:

Dr.[Name
Martin Mustermann
[Standort]
+49
371 531-00000
+49
371 531-00000
[Nr.]
Martin.Mustermann@
+49 371 531-[Rufnummer]
musterprofessur.tu-chemnitz.de
+49 371 531-[Faxnummer]
www.tu-chemnitz.de/musterprofessur
[E-Mail-Adresse]
www.tu-chemnitz.de/[Link]
Chemnitz,
14.02.2014

Ort, Datum:

Chemnitz, 15.05.2014

Roboto Condensed Light
SG 8 pt / ZA 11,35 pt  

Roboto Condensed
SG 11 pt/ ZA 13,5 pt

Sehr geehrter Prof. Dr. Ernst Beerenfeldt,

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ficatem quidi te re la deribus, quo del id moluptis maxim digenima simoloritas accum qui quo ipsaper ibustia que
et ut lat. Officiunt. Quiam, ut eaquide bitias as a nis exerror esciisci quiaecae eos iunt volupta epudaerchil imint
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
voluptae int voles ut as ad qui aliqui consecest facea volo maximol orernatur sum arum id ut mini dolorporum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
quis et voles aut volorer epedita tissunt.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Od magnatus. Veres aliquiati omnimolor at liquid explicia non consequi offic te volut quam qui que nam veligenist
mollis pretium.
ut etum imi, to ommo ditatis dellupta int lacernam aut modis dis moluptae doluptatist quos doluptati cor a num
qui sam alit vera perferumque lacepre preium venis doluptam, et volorup taturiat parum none voluptatur? MagInteger
tincidunt.
dapibus.
Vivamus
elementum
semper
Aenean Officipsa
vulputatedollit
eleifend
leo
natecaes
nimenditCras
volorit
volupturia
volorep
tatur, nem
et velianisi.
vollaudae.
fuga.tellus.
NamAenean
et alitatus
ligula,
porttitor
eu,
consequat
vitae,
eleifend
ac,
enim.
Aliquam
lorem
ante,
dapibus
in,
viverra
quis,
feugiat
a,
tellus.
accae ex est fugit earum esed qui atur aut inctecu lparum num sam quamus alicimus simpore coruntis et rerum
Phasellus
viverra
metusmaximet
varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
qui re, occus
expenulla
numut
aligeni
aut quat.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus,
sem quam
semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
Mit freundlichen
Grüßen
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
Roboto Condensed Light
Anrede SG 11 pt / ZA 13,5 pt
Text SG 11 pt / ZA 13,5 pt

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Mustermann
Anlagen
Dr. Mustermann
Vfg.:
1. erarbeitet:
Roboto Condensed
Anlagen
2. Mitzeichnung:
3. Herrn Mustermeyer mit der Bitte um Unterschrift:
Vfg.
4. Kopie 7.0
1. Erarbeitet
2. Mitzeichnung
3. Herrn Mustermeyer mit der Bitte um Unterschrift
4. Kopie 7.0

Roboto Condensed Light
SG 8 pt / ZA 9,4 pt / > Abstand davor 5,65 pt
Grundlinie endet auf dem unteren Rand.
Bei mehr als vier Zeilen vergrößert sich
der Fußtext und der Logobereich
gleichbleibend nach oben.

Dienst- u. Paketanschrift: Technische Universität Chemnitz ∙ [Professur]
[Straße]
[Hausnummer]
∙ [PLZ]Chemnitz
Chemnitz∙ Straße der Nationen 62 ∙ 09107 Chemnitz
Dienstanschrift:
Technische
Universität
Postanschrift:
Technische
Universität
Chemnitz
∙ 09107∙ 09107
Chemnitz
∙ GERMANY
Postanschrift
+ Paketanschrift:
Technische
Universität
Chemnitz
Chemnitz
Bankverbindung:
Hauptkasse
des Freistaates
∙ Ostsächsische
Bankverbindung:
Hauptkasse
des Freistaates
Sachsen ∙ Sachsen
Ostsächsische
SparkasseSparkasse
Dresden Dresden
IBAN:
0113OSDDDE81XXX
70 ∙ BIC: OSDDDE81XXX
IBAN: DE82
8505DE82
03008505
31530300
01133153
70 ∙ BIC:

18

Hausmitteilung A4
[ verkleinerte Ansicht ]

Fakultät
für Musterbau
Hausmitteilung
Institut für Musterbau
Musterprofessur

Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz

An:

Frau Beerenfeldt
Professur
für Mustertechnik
Einschreiben
[Produkt]

Aktenzeichen:
[Kennzeichnung]
Aktenzeichen:[Name]
000000-Dr.MM
Bearbeiter:

Persönlich / Vertraulich
Prof. Dr. Ernst Beerenfeldt [Empfängerbezeichnung]
Von:
Dr. MaxMusterstadt
Mustermann
TechnischeProf.
Universität

Professur für Musterteilebau
Musterstraße 7 [Straße und Hausnummer]
09111 Chemnitz [Postleitzahl und Bestimmungsort]

Gebäude:
Bearbeiter:
Raum:Telefon:
Telefon:
Fax:
Fax: E-Mail:
E-Mail:
Internet:
Datum:

Ort, Datum:
Kurzmitteilung
mit der Chemnitz,
Bitte um: 14.02.2014

☐ Rückruf
☐ Bearbeitung
☐ Verbleib

Musterbetreff (Zeile 1)
(Zeile 2)

[Standort]
Dr. Martin Mustermann
[Nr.]+49 371 531-00000
+49+49
371371
531-[Rufnummer]
531-00000
+49Martin.Mustermann@
371 531-[Faxnummer]
musterprofessur.tu-chemnitz.de
[E-Mail-Adresse]
www.tu-chemnitz.de/musterprofessur
15.05.2014

☐ Weiterleitung
☐ Kenntnisname
☐ Rückgabe

Sehr geehrter Prof. Dr. Ernst Beerenfeldt,
Musterbetreff
Ficatem quidi te re la deribus, quo del id moluptis maxim digenima simoloritas accum qui quo ipsaper ibustia que
et utgeehrte
lat. Officiunt.
ut eaquide bitias as a nis exerror esciisci quiaecae eos iunt volupta epudaerchil imint
Sehr
DamenQuiam,
und Herren,
voluptae int voles ut as ad qui aliqui consecest facea volo maximol orernatur sum arum id ut mini dolorporum
quis etipsum
volesdolor
aut volorer
epedita
tissunt. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Lorem
sit amet,
consectetuer

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Od magnatus.
aliquiati
omnimolor
at liquid explicia
non enim.
consequi
offic
te volut
quivel,
que
nam veligenist
pellentesque
eu,Veres
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
pede
justo,quam
fringilla
aliquet
nec,
ut etum imi,
ommo
ditatis
dellupta
int lacernam
aut a,modis
dis moluptae
doluptatist
quos doluptati
cor a num
vulputate
eget,toarcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
qui sam
alit vera perferumque lacepre preium venis doluptam, et volorup taturiat parum none voluptatur? Magmollis
pretium.
natecaes nimendit volorit volupturia volorep tatur, nem et velia vollaudae. Officipsa dollit fuga. Nam et alitatus
accae ex est fugit earum esed qui atur aut inctecu lparum num sam quamus alicimus simpore coruntis et rerum
Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
qui re, occus expe num aligeni maximet aut quat.
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Mit freundlichen Grüßen
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis
faucibus.Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.
Dr. Mustermann
Praesent
Anlagencongue erat at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan
cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam,
nisi
quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer
Vfg.:
vestibulum
elit. Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc.
1. erarbeitet:
Integer
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
2. Mitzeichnung:
ligula,
porttitor
eu, consequat
vitae,
ac, enim. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
3. Herrn
Mustermeyer
mit der
Bitteeleifend
um Unterschrift:
rhoncus,
4. Kopiesem
7.0 quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel,
luctus.Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus
accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Mustermann

Dienstanschrift: Technische Universität Chemnitz ∙ Straße der Nationen 62 ∙ 09107 Chemnitz
Postanschrift + Paketanschrift: Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz
Bankverbindung: Hauptkasse des Freistaates Sachsen ∙ Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE82 8505 0300 3153 0113 70 ∙ BIC: OSDDDE81XXX
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Hausmitteilung A4

Größe von Strich = 26,1 ; Dicke = 3/4 pt

12

10,6

[ verkleinerte Ansicht; SG = Schriftgröße / ZA = Zeilenabstand; Maße in Millimeter ]
Wenn die Hausschrift nicht zur Verfügung steht, kann die Ersatzschrift (Arial Narrow und Arial) angewandt werden.

Roboto Condensed Light ; SG 8 pt / ZA 11,35 pt / 100% Schwarz Es
darf alternativ auch die Bezeichnung Bearbeiterin verwendet werden.

Einzug von links = 66,5
Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz

An:

Frau Beerenfeldt
Professur
für Mustertechnik
Einschreiben
[Produkt]

Professur für
Musterteilebau
Roboto
Condensed Light
SG 11
pt / ZA 13,5
pt Hausnummer]
/ 100% Schwarz
Musterstraße
7 [Straße
und
vertikal[Postleitzahl
mittig im Fenster-Textfeld
09111 Chemnitz
und Bestimmungsort]

Musterbetreff (Zeile 1)
(Zeile 2)

99

45

Gebäude:
Bearbeiter:
Raum:Telefon:
Telefon:
Fax:
Fax: E-Mail:
E-Mail:
Internet:
Datum:

[Standort]
Dr. Martin Mustermann
[Nr.]+49 371 531-00000
+49+49
371371
531-[Rufnummer]
531-00000
+49Martin.Mustermann@
371 531-[Faxnummer]
musterprofessur.tu-chemnitz.de
[E-Mail-Adresse]
www.tu-chemnitz.de/musterprofessur
15.05.2014

Roboto Condensed
Ort, Datum:
Kurzmitteilung
mit der Chemnitz,
Bitte um: 14.02.2014
☐ Rückruf
☐ Bearbeitung
☐ Verbleib

Ausrichtung mittig

☐ Weiterleitung
☐ Kenntnisname
☐ Rückgabe

30

Sehr geehrter Prof. Dr. Ernst Beerenfeldt,
Musterbetreff

35

Roboto Condensed
Betreff SG 11 pt

Ficatem quidi te re la deribus, quo del id moluptis maxim digenima simoloritas accum qui quo ipsaper ibustia que
et utgeehrte
lat. Officiunt.
ut eaquide bitias as a nis exerror esciisci quiaecae eos iunt volupta epudaerchil imint
Sehr
DamenQuiam,
und Herren,
voluptae int voles ut as ad qui aliqui consecest facea volo maximol orernatur sum arum id ut mini dolorporum
quis etipsum
volesdolor
aut volorer
epedita
tissunt. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Lorem
sit amet,
consectetuer

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Od magnatus.
aliquiati
omnimolor
at liquid explicia
non enim.
consequi
offic
te volut
quivel,
que
nam veligenist
pellentesque
eu,Veres
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
pede
justo,quam
fringilla
aliquet
nec,
ut etum imi,
ommo
ditatis
dellupta
int lacernam
aut a,modis
dis moluptae
doluptatist
quos doluptati
cor a num
vulputate
eget,toarcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
qui sam
alit vera perferumque lacepre preium venis doluptam, et volorup taturiat parum none voluptatur? Magmollis
pretium.
natecaes nimendit volorit volupturia volorep tatur, nem et velia vollaudae. Officipsa dollit fuga. Nam et alitatus
accae ex est fugit earum esed qui atur aut inctecu lparum num sam quamus alicimus simpore coruntis et rerum
Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
qui re, occus expe num aligeni maximet aut quat.
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Mit freundlichen Grüßen
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis
faucibus.Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.
Dr. Mustermann
Praesent
Anlagencongue erat at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan
cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam,
nisi
quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer
Vfg.:
vestibulum
elit. Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc.
1. erarbeitet:
Integer
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
2. Mitzeichnung:
ligula,
porttitor
eu, consequat
vitae,
ac, enim. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
3. Herrn
Mustermeyer
mit der
Bitteeleifend
um Unterschrift:
rhoncus,
4. Kopiesem
7.0 quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel,
luctus.Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus
accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Mustermann
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Persönlich / Vertraulich
Prof. Dr. Ernst Beerenfeldt [Empfängerbezeichnung]
Von:
Dr. MaxMusterstadt
Mustermann
TechnischeProf.
Universität

Markierungen
nach DIN
mit 3 mm
Abstand vom
linken Rand

20

Aktenzeichen:
[Kennzeichnung]
Aktenzeichen:[Name]
000000-Dr.MM
Bearbeiter:

32

25

Institut
fürCondensed
Musterbau
Roboto
1. Zeile SG 14 pt; ZA 19 pt/ 2. + 3. Zeile SG 12 pt / ZA 18 pt / 100% Schwarz
Musterprofessur

11

10

12

48

Fakultät
für Musterbau
10 Hausmitteilung

Roboto Condensed Light
Anrede SG 11 pt / ZA 13,5 pt oder Einfach ab zwei Zeilen
Text SG 11 pt / ZA 13,5 pt oder Einfach / 100% Schwarz
Dienstanschrift: Technische Universität Chemnitz ∙ Straße der Nationen 62 ∙ 09107 Chemnitz
Postanschrift + Paketanschrift: Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz
Bankverbindung: Hauptkasse des Freistaates Sachsen ∙ Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE82 8505 0300 3153 0113 70 ∙ BIC: OSDDDE81XXX

20

18

Weitere Schriftstücke der Universität
Musterbeispiel

[ verkleinerte Ansicht ]

Fakultät
für… Musterbau
Fakultät
Institut
für …Musterbau
Institut
Musterprofessur
Professur …

Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz
Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz

[Leerzeile
oder Zusatz]
Einschreiben
[Produkt]
[Produkt]
Persönlich / Vertraulich
[Vertraulich/Persönlich]
Prof. Dr. Ernst Beerenfeldt [Empfängerbezeichnung]
[Empfängerbezeichnung]
Technische Universität Musterstadt
[Zusatz]
Professur für Musterteilebau
[Zusatz]
Musterstraße 7 [Straße und Hausnummer]
[Straße]
09111[Hausnummer]
Chemnitz [Postleitzahl und Bestimmungsort]
[PLZ] [Ort]
[Reserve]

Aktenzeichen:
Aktenzeichen: [Kennzeichnung]
000000-Dr.MM
Bearbeiter:
Bearbeiter:
Telefon:
Gebäude:
Fax:
Raum:
E-Mail:
Telefon:
Fax:
Internet:
E-Mail:
Internet:
Ort, Datum:

[Name
Dr. Martin Mustermann
+49 371 531-00000
[Standort]
+49 371 531-00000
[Nr.]
Martin.Mustermann@
+49
371 531-[Rufnummer]
musterprofessur.tu-chemnitz.de
+49 371 531-[Faxnummer]
www.tu-chemnitz.de/musterprofessur
[E-Mail-Adresse]
www.tu-chemnitz.de/[Link]
Chemnitz, 14.02.2014

Ort, Datum:

Chemnitz, 15.05.2014

Musterbetreff (Zeile 1)
(Zeile 2)
Musterbetreff
Sehr geehrter Prof. Dr. Ernst Beerenfeldt,

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ficatem quidi te re la deribus, quo del id moluptis maxim digenima simoloritas accum qui quo ipsaper ibustia que
et ut lat. Officiunt. Quiam, ut eaquide bitias as a nis exerror esciisci quiaecae eos iunt volupta epudaerchil imint
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
voluptae int voles ut as ad qui aliqui consecest
facea
volo maximol
orernatur
sum arum
id auch
ut mini
dolorporum
Neben
der Briefvorlage
und der
Hausmitteilung
können
weitere
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
quis et voles aut volorer epedita tissunt. Schriftstücke in dem hier aufgeführten Format verwendet werden.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
Kopf- und Fußzeile sind der Briefvorlage zu entnehmen.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Od magnatus. Veres aliquiati omnimolor at liquid explicia non consequi offic te volut quam qui que nam veligenist
mollis pretium.
ut etum imi, to ommo ditatis dellupta int lacernam aut modis dis moluptae doluptatist quos doluptati cor a num
qui sam alit vera perferumque lacepre preium venis doluptam, et volorup taturiat parum none voluptatur? MagInteger
tincidunt.
Crasvolorit
dapibus.
Vivamusvolorep
elementum
semper
nisi. vollaudae.
Aenean vulputate
eleifend
tellus.
Aenean
leo
natecaes
nimendit
volupturia
tatur, nem
et velia
Officipsa
dollit fuga.
Nam
et alitatus
ligula,
porttitor
eu,
consequat
vitae,
eleifend
ac,
enim.
Aliquam
lorem
ante,
dapibus
in,
viverra
quis,
feugiat
a,
accae ex est fugit earum esed qui atur aut inctecu lparum num sam quamus alicimus simpore coruntis ettellus.
rerum
Phasellus
viverraexpe
nullanum
ut metus
laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
qui re, occus
aligenivarius
maximet
aut quat.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus,
sem quamGrüßen
semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
Mit freundlichen
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Mustermann
Anlagen
Dr. Mustermann
Vfg.:
1. erarbeitet:
Anlagen
2. Mitzeichnung:
3. Herrn Mustermeyer mit der Bitte um Unterschrift:
Vfg.4. Kopie 7.0
1. Erarbeitet
2. Mitzeichnung
3. Herrn Mustermeyer mit der Bitte um Unterschrift
4. Kopie 7.0

Logo

Dienst- u. Paketanschrift: Technische Universität Chemnitz ∙ [Professur]
[Straße] [Hausnummer]
∙ [PLZ] Chemnitz
Dienstanschrift:
Technische Universität
Chemnitz ∙ Straße der Nationen 62 ∙ 09107 Chemnitz
Postanschrift:
TechnischeTechnische
UniversitätUniversität
Chemnitz ∙Chemnitz
09107 Chemnitz
GERMANY
Postanschrift
+ Paketanschrift:
∙ 09107∙Chemnitz
Bankverbindung:
Hauptkasse
des Freistaates
Sachsen
∙ Ostsächsische
Sparkasse
Dresden
Bankverbindung:
Hauptkasse
des Freistaates
Sachsen
∙ Ostsächsische
Sparkasse
Dresden
DE820300
85053153
03000113
315370
0113
70OSDDDE81XXX
∙ BIC: OSDDDE81XXX
IBAN: IBAN:
DE82 8505
∙ BIC:
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Briefumschläge C4, C5, DIN-lang mit Fenster
[ verkleinerte Ansicht ]

22

Briefumschläge C4, C5, DIN-lang mit Fenster
[ verkleinerte Ansicht ]
oberer Abstand DIN-lang 17,2 mm

Abstände C4 / C5
9,2 mm
20 mm

Logobreite 44 mm

Für alle drei Umschläge wird ein alleinstehendes Logo
eingesetzt. Der Logo-Schutzraum* beträgt 62,5x40 mm.
Daraus ergibt sich eine Logobreite von 44 mm.
Das Logo steht bei allen drei Umschlägen immer
20 mm vom linken Rand entfernt und 11 mm von der
oberen Fensterkante.
* Details zum Logo-Schutzraum auf Seite 7

20 mm

Format DIN-lang
110x220 mm

20 mm

Format C4 Form A
229x324 mm

Format C5 Form A
229x162 mm
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Präsentationsmappe
[ verkleinerte Ansicht ]

Technische Universität Chemnitz
09107 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de

Fakultät …
Institut …
Professur …

Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz

[Leerzeile oder Zusatz]
[Produkt]
[Vertraulich/Persönlich]
[Empfängerbezeichnung]
[Zusatz]
[Zusatz]
[Straße] [Hausnummer]
[PLZ] [Ort]
[Reserve]

Aktenzeichen:

[Kennzeichnung]

Bearbeiter:
Gebäude:
Raum:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

[Name
[Standort]
[Nr.]
+49 371 531-[Rufnummer]
+49 371 531-[Faxnummer]
[E-Mail-Adresse]
www.tu-chemnitz.de/[Link]

Ort, Datum:

Chemnitz, 15.05.2014

Musterbetreff
Sehr geehrte Damen und Herren,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Mustermann
Anlagen
Vfg.
1. Erarbeitet
2. Mitzeichnung
3. Herrn Mustermeyer mit der Bitte um Unterschrift
4. Kopie 7.0

Dipl.-Ing.

Fakultät ...
Institut ...
Professur ...

Dienst- u. Paketanschrift: Technische Universität Chemnitz ∙ [Professur]
[Straße] [Hausnummer] ∙ [PLZ] Chemnitz
Postanschrift: Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz ∙ GERMANY
Faculty of ...

des Freistaates Sachsen ∙ Ostsächsische Sparkasse Dresden
InstituteHauptkasse
of ....
Max MustermannBankverbindung:
IBAN: DE82Professorship
8505 0300of3153
... 0113 70 ∙ BIC: OSDDDE81XXX
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
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Präsentationsmappe
Kopfbaustein DIN A4 (nur Logo – ohne Trennelement, Bezeichnung)
- Details siehe Seite 7
Position auslaufend zum rechten Mappenrand

220x310 [ SG = Schriftgröße / ZA = Zeilenabstand ]

10,6 mm

10,6 mm
50 mm

Roboto Condensed
SG 9 pt / ZA 13 pt / Weiß
Ausrichtung Textblock linksbündig
auf Grundlinie / Rand

Technische Universität Chemnitz
09107 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de

5 mm Rückenstärke

Fakultät …
Institut …
Professur …

Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz

[Leerzeile oder Zusatz]
[Produkt]
[Vertraulich/Persönlich]
[Empfängerbezeichnung]
[Zusatz]
[Zusatz]
[Straße] [Hausnummer]
[PLZ] [Ort]
[Reserve]

Aktenzeichen:

[Kennzeichnung]

Bearbeiter:
Gebäude:
Raum:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

[Name
[Standort]
[Nr.]
+49 371 531-[Rufnummer]
+49 371 531-[Faxnummer]
[E-Mail-Adresse]
www.tu-chemnitz.de/[Link]

Ort, Datum:

Chemnitz, 15.05.2014

Musterbetreff
Sehr geehrte Damen und Herren,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Mustermann
Anlagen
Vfg.
1. Erarbeitet
2. Mitzeichnung
3. Herrn Mustermeyer mit der Bitte um Unterschrift
4. Kopie 7.0

Dipl.-Ing.

Fakultät ...
Institut ...
Professur ...

Dienst- u. Paketanschrift: Technische Universität Chemnitz ∙ [Professur]
[Straße] [Hausnummer] ∙ [PLZ] Chemnitz
Postanschrift: Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz ∙ GERMANY
Faculty of ...

des Freistaates Sachsen ∙ Ostsächsische Sparkasse Dresden
InstituteHauptkasse
of ....
Max MustermannBankverbindung:
IBAN: DE82Professorship
8505 0300of3153
... 0113 70 ∙ BIC: OSDDDE81XXX
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

5 mm Klappentiefe
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Tagungsmappe
Kopfbaustein DIN A4 (nur Logo – ohne Trennelement, Bezeichnung)
- Details siehe Seite 7

220x310 [ SG = Schriftgröße / ZA = Zeilenabstand ]
Flächig eingesetzte Farbe: Unifarbe oder Fakultätsfarbe
10,6 mm

Tagung für Musterbau
Fakultät für Informatik
Professur Mustertechnologie

MUSTER
10,6 mm
50 mm

Roboto Condensed
SG 9 pt / ZA 13 pt / schwarz
Ausrichtung Textblock linksbündig
auf Grundlinie / Rand

Technische Universität Chemnitz
09107 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de

5 mm Rückenstärke

Fakultät …
Institut …
Professur …

Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz

[Leerzeile oder Zusatz]
[Produkt]
[Vertraulich/Persönlich]
[Empfängerbezeichnung]
[Zusatz]
[Zusatz]
[Straße] [Hausnummer]
[PLZ] [Ort]
[Reserve]

Aktenzeichen:

[Kennzeichnung]

Bearbeiter:
Gebäude:
Raum:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

[Name
[Standort]
[Nr.]
+49 371 531-[Rufnummer]
+49 371 531-[Faxnummer]
[E-Mail-Adresse]
www.tu-chemnitz.de/[Link]

Ort, Datum:

Chemnitz, 15.05.2014

Musterbetreff
Sehr geehrte Damen und Herren,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Mustermann
Anlagen
Vfg.
1. Erarbeitet
2. Mitzeichnung
3. Herrn Mustermeyer mit der Bitte um Unterschrift
4. Kopie 7.0

Dipl.-Ing.

Fakultät ...
Institut ...
Professur ...

Dienst- u. Paketanschrift: Technische Universität Chemnitz ∙ [Professur]
[Straße] [Hausnummer] ∙ [PLZ] Chemnitz
Postanschrift: Technische Universität Chemnitz ∙ 09107 Chemnitz ∙ GERMANY
Faculty of ...

des Freistaates Sachsen ∙ Ostsächsische Sparkasse Dresden
InstituteHauptkasse
of ....
Max MustermannBankverbindung:
IBAN: DE82Professorship
8505 0300of3153
... 0113 70 ∙ BIC: OSDDDE81XXX
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Die Stanzform kann
je nach Bedarf angepasst werden.
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Urkundenmappe
Gesamtgröße 460 x 310 mm [ Maße in Millimeter ]
Die Urkundenmappe kann in der Hausdruckerei bestellt werden. Sie ist in einem hochwertigen, strukturierten (gerillt), 300g/m² Karton umgesetzt.

www.tu-chemnitz.de

Ausrichtung zentriert
65
Ausrichtung zentriert

45

www.tu-chemnitz.de
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Papierrichtlinien für die Geschäftsdrucksachen der TU Chemnitz
Gedruckt wird die Korrespondenz im Offset-Druckverfahren nach Sonderfarben Pantone 3302 (Grün, Hausfarbe)
auf dem Feinstpapier »PlanoJet+«.
Werden Teile der Korrespondenz im Digitaldruck erstellt oder ist das Papier »PlanoJet+« nicht verfügbar, wird auf bewährte DigitaldruckPapiere zurückgegriffen.
Fragen zu den Digitaldruck-Papieren und zur drucktechnischen Umsetzung beantwortet
Martin Mellendorf
Telefon: +49 371 531-35129
Institut für Print- und Medientechnik / PrintService
Papiername »PlanoJet+«
Wichtig bei der Muster- oder Papierbestellung: immer diese konkrete Bezeichnung bei Druckereien angeben!
Briefumschläge
Folgende Briefumschläge sind über den PrintService verfügbar: DL, C4

Angaben von Gewicht = g/qm für die jeweiligen Drucksachen
Visitenkarte
300 g/qm
Briefbogen / Hausmitteilung
100 g/qm
Briefhülle DIN-lang / C5, C4
mit Fenster entsprechend dem Sortiment
Mappe
250 g/qm
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Einleitung Gestaltungsraster – Layout, Typografie, Farben und Bilder

Layout Titelseiten
Aufteilung
Ein wesentliches Corporate Design-Element in den Publikationen der Technischen Universität Chemnitz ist die Unterteilung in einen Kopfbereich, eine Informationsfläche und den Gestaltungsraum.
Im Kopfbereich ist links ausschließlich die Wort-Bildmarke positioniert. Fakultät, Institut, Professur oder die universitäre Einrichtung ist immer
rechts davon und linksbündig ausgerichtet.
Als zusätzliches Unterscheidungsmerkmal der Fakultäten dient neben der textlichen Bezeichnung der Fakultäten (Wortkennung) die
Farbkennung (Farbfläche) in Gestaltungsraum und Kopfbereich.
Layout innerhalb des Informations- und Gestaltungsraums
Die Kommunikation spezifischer Themen erfolgt durch variable Elemente wie Titel, Untertitel, Bildmaterial und Instituts-/Aktionslogos.
Einbindung von Logos
Instituts-, Professur- oder Projektlogos und Logos von Sponsoren der Technischen Universität Chemnitz werden auf Titelseiten von Broschüren und Plakaten und parallel auf dem Briefpapier der Technischen Universität Chemnitz verwendet. Die maximale Abbildungsgröße von
Logos (Höhe und Breite) ist die Breite der Bildmarke der Technischen Universität Chemnitz.

Layout Innenseiten
Weniger ist mehr.
Für das Layout der Innenseiten von Broschüren der Technischen Universität Chemnitz gilt: »Weniger ist mehr.« Text- und Bildinformation brauchen zur visuellen Gliederung auch informationsfreie Flächen, die für die gestalterische Spannung wichtig sind und das Auge bewusst lenken
können. Deshalb ist es ratsam, vor Beginn der Layoutphase die Informationsmengen pro Seite kritisch abzuwägen.
Typografie
Veröffentlichungen der Technischen Universität Chemnitz werden in der Hausschrift »Roboto Condensed« im linksbündigen Flattersatz
gesetzt. Der Light-Schriftschnitt von »Roboto Condensed« kann bei Fließtexten zur Auflockerung beitragen.
Satzspiegel
Der Mindestabstand von Fließtext (Textblöcken) zu den Formaträndern (und bei Heftungen zum Falz) sollte ausreichend bemessen werden.
Fotos können »randabfallend« (Anschnitt) stehen.
Fotos, Grafiken und Diagramme
Fotos müssen den Regeln der Bildsprache der Technischen Universität Chemnitz (Seite 54) entsprechen.
Illustrationen: Illustrative Darstellungen bilden gelegentlich eine gute Alternative zur fotografischen Abbildung. Diese Illustrationen können
in bestimmten Fällen sogar als Titel- und Plakatmotiv Verwendung finden. Illustrationen für Veröffentlichungen der Technischen Universität
Chemnitz sind auf das Wesentliche reduziert und sollten in der Darstellung zweidimensional abgebildet sein. Linien werden nur in dünnen
Strichstärken verwendet.
Grafiken und Diagramme: Grundsätzlich werden Säulen-, Kreis- und Verlaufsdiagramme möglichst einfach gehalten.
Auf räumliche Darstellung und Schatten sollte verzichtet werden. Die Farben sollten aus dem Farbkreis der Technischen
Universität Chemnitz entnommen werden.
Farbe
Die Farbe der Titel-/Rückseite (Farbkennung der Fakultäten) sollte als Leitfarbe bei vierfarbigen Broschüren auch auf Innenseiten Verwendung
finden. Die Art der Verwendung von Farbe muss jedoch je nach Layout im Einzelfall entschieden werden. Mögliche Elemente sind: Überschriften, Farbfläche hinter Vorwort oder Einleitung, Farbflächen zur Hervorhebung von Texten, Grafiken, Bildrahmen von Abbildungen vor farbigen
Hintergründen, Linien etc..
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Einleitung Gestaltungsraster – Layout, Typografie, Farben und Bilder

Layout von Rückseiten
Seitenaufteilung
Rückseiten von Faltblättern und Broschüren unterteilen sich ähnlich wie Titelseiten in einen Kopfbereich und einen Gestaltungsraum
(Farbwert Rückseite = Farbwert Titelseite).
Der Kopfbereich der Rückseite ist in seiner Größe und Proportion identisch mit dem Kopfbereich der Titelseite.

Die untere weiße Fläche enthält alle Logo- und Absenderinformationen:
1) Logo (wenn benötigt) und Informationen Fakultät, Institut, Professur, universitäre Einrichtung
2) Informationen Technische Universität Chemnitz
3) www.tu-chemnitz.de
Wenn ein Impressum vorhanden ist, kann dies im vorderen Bereich einer Broschüre untergebracht werden.
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Urkunde / Zeugnis A4 – offen A3
Beispiel Urkunde (Template für Diplom, Bachelor, Master)
[ verkleinerte Ansicht ]
Promotions- und Habilitationsurkunden werden über den PrintService umgesetzt. Bitte wenden Sie sich dafür an digitaldruck@tu-chemnitz.de.

www.tu-chemnitz.de

Unter dem Rektorat von Prof. Dr. Arnold van Zyl verleiht die
Musterfakultät
Herrn / Frau

Akad. Grad Max Mustermann
geboren am 01. Januar 1999 in Musterstadt
den akademischen Grad

MUS T ERTIT EL
nachdem die wissenschaftliche Befähigung auf dem Gebiet

Mustergebiet
nachgewiesen wurde. Für die Gesamtleistung wird das Prädikat

Mus te rp rädikat
erteilt.
Thema der Abschlussarbeit

Musterthema

Chemnitz, den 1. Juli 2014

Prof. Dr. Arnold van Zyl
Der Rektor
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Siegel

Musterdekan
Der Dekan

Urkunde / Zeugnis A4 – offen A3
Beispiel Urkunde (Template für Diplom, Bachelor, Master)

[ SG = Schriftgröße / ZA = Zeilenabstand / LW = Laufweite ]

Ausrichtung zentriert
CMYK : 100; 16; 69; 70

www.tu-chemnitz.de

81

45

Roboto Condensed
SG 12 pt / LW 70, CMYK : 100; 16; 69; 70

45 mm

59

Roboto Condensed  SG 10 pt / LW 50, Schwarz

Ausrichtung zentriert
CMYK : 100; 16; 69; 70

Unter dem Rektorat von Prof. Dr. Arnold van Zyl verleiht die
Musterfakultät

Roboto Condensed (bold)  SG 10 pt / LW 50, Schwarz

Herrn / Frau

Akad. Grad Max Mustermann

Roboto Condensed  SG 20 pt / LW 50, Schwarz

Leerzeilen:
SG = 10 pt
ZA = 14 pt

geboren am 01. Januar 1999 in Musterstadt
den akademischen Grad

MUS T ERTIT EL
Roboto Condensed (bold)  SG 20 pt / LW 100, Schwarz

nachdem die wissenschaftliche Befähigung auf dem Gebiet

Mustergebiet
Roboto Condensed  SG 20 pt / LW 50, Schwarz

nachgewiesen wurde. Für die Gesamtleistung wird das Prädikat

Mus te rp rädikat
Roboto Condensed (bold)  SG 20 pt / LW 100, Schwarz

erteilt.
Thema der Abschlussarbeit

Musterthema

Roboto Condensed  SG 14 pt / LW 50, Schwarz
Chemnitz, den 1. Juli 2014

Prof. Dr. Arnold van Zyl
Der Rektor
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Siegel

Musterdekan
Der Dekan

Wissenschaftliches Poster 925 mm x 1265 mm
Beispiel

[ verkleinerte Ansicht ]

Professur Virtuelle Fertigungstechnik
Prof. Birgit Awiszus
Professur Festkörpermechanik
Prof. Jörn Ihlemann, Dr. Martin Stockmann

SFB 692 - HALS Hochfeste aluminiumbasierte Leichtbauwerkstoffe
für Sicherheitsbauteile
TB B3: Experimentelle Untersuchung und numerische Simulation
des Grenzschichtverhaltens von Aluminium-Werkstoffverbunden

ZIELE

Ficae veles idusandam facest, ut vit occusan dignihitasi dolor atur aut que et molupta tiuntur? Aximus dolor aborem is eaqui alique veles molendae la voluptature vOmmos rae aut aspicati am as cus nonsectis sum quas id.
Prof. Awiszus

Ficae veles idusandam facest, ut vit occusan dignihitasi dolor atur aut que et molupta tiuntur? Aximus dolor aborem is eaqui alique veles molendae la voluptature vOmmos rae aut aspicati am as cus nonsectis sum quas id.
Prof. Naumann, Dr. Stockmann

METHODEN / ARBEITSPROGRAMM

Buchmechanisch orientierte Analyse des Grenzschichtbereiches
Ad ent quo ma quam ut acid maximped eaturibus imil molore verum
quatur, quam, sincim que es ariae. Ita cone ma derorepratem earumquiat esti ut dipsant omnis am, ut odi suntio iur?
Cidendelende nobiscid mint.
Uriant dolupis aliqui volorum ut et, ulligeni ant, aut faccaero volorepedit modi coriti sitiosam, santem remperem recerit pa quiantiis
atiae cupid quatatur as sumque enti odit, nate sum ut alitate ndestibus derum deratemporem nonsequae. Edi dentia quiduci molecup
tatio. Itatiunt as dis dustia sum fuga.
Ratia sunt mos estrum, solorem fugit, ofﬁc tem des magniam repratu ritentis voluptas estibeates et aliquaeste volumquatis et omnissi
muscips apedios sequate mquidebis dendanduci aut fugitini ut laboressed modi quatas endiatiati beate velecaeste pra alibus ut occusae
volorro vitiis et ut perio excest alias doloreperum seque es eumquo
conse ipsandam, idernati ut audi nem reperumet atus dicatio ma et
laut lab is iliquiaest.
Arbeitsprogramm
· Ratia sunt mos estrum, solorem fugit
· Ratia sunt mos estrum, solorem fugit
· Ratia sunt mos estrum, solorem fugit
· Ratia sunt mos estrum, solorem fugit
· Ratia sunt mos estrum, solorem fugit

www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech
www.tu-chemnitz.de/mb/vif/
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Wissenschaftliches Poster 925 mm x 1265 mm
Beispiel

[ SG = Schriftgröße / ZA = Zeilenabstand ]

Kopfbaustein DIN A0 (Logo, Trennelement, Bezeichnung, Abstände) - Details siehe Seite 7 / Font in Fakultäts- oder Hausfarbe
Besonderheit: Der untere Abstand vom Logo wurde nicht wie bei A0 verdoppelt. Der Background wird einfach nach rechts verlängert.
Wird das wissenschaftliche Poster in A0 gesetzt, bleibt die Kopfbausteinbreite wie für A0 definiert.

43 mm

Professur Virtuelle
Virtuelle Fertigungstechnik
Fertigungstechnik
Professur
Prof. Birgit
Birgit Awiszus
Awiszus
Prof.
Professur Festkörpermechanik
Festkörpermechanik
Professur
Prof. Jörn
Jörn Ihlemann,
Ihlemann, Dr.
Dr. Martin
Martin Stockmann
Stockmann
Prof.

SFB 692 - HALS Hochfeste aluminiumbasierte Leichtbauwerkstoffe
für Sicherheitsbauteile
  Namen der an der Präsentation / Projekt / Forschung Beteiligten Personen
  Name der Professuren / Fakultäten etc.
  SG = 52 pt / ZA = 71 pt

Bildfläche bei 925 x 1265 mm:
925 x 1081 mm / Ausrichtung 183 mm von Oberkante Plakat

TB B3: Experimentelle Untersuchung und numerische Simulation
des Grenzschichtverhaltens von Aluminium-Werkstoffverbunden
Bildfläche bei A0:
841 x 1005 mm / Ausrichtung 183 mm von Oberkante Plakat

FicaeAnmerkungen:
veles idusandam
idusandam facest,
facest, ut
ut vit
vit occusan
occusan dignihitasi
dignihitasi dolor
dolor atur
atur aut
aut que
que et
et molupta
molupta tiuntur?
tiuntur? Aximus
Aximus dolor
dolor aboaboFicae
veles
Gestaltung
der veles
Bildfläche
ist frei. Typografisch
sollte aber
das
rem is
isDieeaqui
eaqui
alique
molendae
la voluptature
voluptature
vOmmos
rae aut
aut aspicati
aspicati am
am as
as cus
cus nonsectis
nonsectis sum
sum quas
quas id.
id.
rem
alique
veles
molendae
la
vOmmos
rae

ZIELE

Schriftensystem (Hausschrift oder Ersatzschrift) eingehalten werden.

Prof. Awiszus
Awiszus
Prof.

Logos im Fußbereich
können nebeneinander angeordnet werden.
FicaeWeitere
velesLogos
idusandam
facest, ut
ut vit
vit occusan
occusan dignihitasi
dignihitasi dolor
dolor atur
atur aut
aut que
que et
et molupta
molupta tiuntur?
tiuntur? Aximus
Aximus dolor
dolor aboaboFicae
veles
idusandam
facest,
Die Höhe dieser Fläche ist nicht festgelegt – je nach Platzbedarf kann diese variieren
rem is
is
eaqui
alique
veles
molendae
la voluptature
voluptature
vOmmos rae
rae aut
aut aspicati
aspicati am
am as
as cus
cus nonsectis
nonsectis sum
sum quas
quas id.
id.
rem
alique
veles
la
vOmmos
Dieeaqui
Abstände
zwischen
denmolendae
Logos sind frei
wählbar.
Prof. Naumann,
Naumann,
Dr. Stockmann
Stockmann
Prof.
Dr.
Die Internetadresse
sollte nicht eingeengt werden.

METHODEN / ARBEITSPROGRAMM

Buchmechanisch orientierte
orientierte Analyse
Analyse des
des Grenzschichtbereiches
Grenzschichtbereiches
Buchmechanisch
Adent
entquo
quoma
maquam
quamut
utacid
acidmaximped
maximpedeaturibus
eaturibusimil
imilmolore
moloreverum
verum
Ad
quatur,quam,
quam,sincim
sincimque
quees
esariae.
ariae.Ita
Itacone
conema
maderorepratem
derorepratemearumearumquatur,
quiat esti
esti ut
ut dipsant
dipsant omnis
omnis am,
am, ut
ut odi
odi suntio
suntio iur?
iur?
quiat
Cidendelende nobiscid
nobiscid mint.
mint.
Cidendelende
Uriant dolupis
dolupis aliqui
aliqui volorum
volorum ut
ut et,
et, ulligeni
ulligeni ant,
ant, aut
aut faccaero
faccaero volovoloUriant
repedit modi
modi coriti
coriti sitiosam,
sitiosam, santem
santem remperem
remperem recerit
recerit pa
pa quiantiis
quiantiis
repedit
atiae cupid
cupid quatatur
quatatur as
as sumque
sumque enti
enti odit,
odit, nate
nate sum
sum ut
ut alitate
alitate ndesndesatiae
tibus derum
derum deratemporem
deratemporem nonsequae.
nonsequae. Edi
Edi dentia
dentia quiduci
quiduci molecup
molecup
tibus
tatio. Itatiunt
Itatiunt as
as dis
dis dustia
dustia sum
sum fuga.
fuga.
tatio.
Ratiasunt
suntmos
mosestrum,
estrum,solorem
soloremfugit,
fugit,ofﬁ
ofﬁcctem
temdes
desmagniam
magniamreprarepraRatia
tu ritentis
ritentis voluptas
voluptas estibeates
estibeates et
et aliquaeste
aliquaeste volumquatis
volumquatis et
et omnissi
omnissi
tu
muscipsapedios
apediossequate
sequatemquidebis
mquidebisdendanduci
dendanduciaut
autfugitini
fugitiniut
utlabolabomuscips
ressedmodi
modiquatas
quatasendiatiati
endiatiatibeate
beatevelecaeste
velecaestepra
praalibus
alibusut
utoccusae
occusae
ressed
volorro vitiis
vitiis et
et ut
ut perio
perio excest
excest alias
alias doloreperum
doloreperum seque
seque es
es eumquo
eumquo
volorro
conse ipsandam,
ipsandam, idernati
idernati ut
ut audi
audi nem
nem reperumet
reperumet atus
atus dicatio
dicatio ma
ma et
et
conse
laut lab
lab isis iliquiaest.
iliquiaest.
laut
Arbeitsprogramm
Arbeitsprogramm
Ratia sunt
sunt mos
mos estrum,
estrum, solorem
solorem fugit
fugit
·· Ratia
Ratia sunt
sunt mos
mos estrum,
estrum, solorem
solorem fugit
fugit
·· Ratia
Ratia sunt
sunt mos
mos estrum,
estrum, solorem
solorem fugit
fugit
·· Ratia
Ratia sunt
sunt mos
mos estrum,
estrum, solorem
solorem fugit
fugit
·· Ratia
Ratia sunt
sunt mos
mos estrum,
estrum, solorem
solorem fugit
fugit
·· Ratia

www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech
www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech
www.tu-chemnitz.de/mb/vif/
www.tu-chemnitz.de/mb/vif/
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Poster A0
Beispiel Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik [ verkleinerte Ansicht ]

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Professur Digital- und Schaltungstechnik

Vortragsreihe Image Processing
2. September 2013 / 11:00 – 13:00 Uhr
Raum E115

Omnidirektionalen Kameras haben in jüngerer Zeit u.a. in der Automotive
Industrie stark an Bedeutung gewonnen. Ihr sehr großer Erfassungsbereich
(Blickwinkel = 180°) macht sie auch attraktiv für den Überwachungsbereich.
Ein einziger Sensor ermöglicht die vollständige Überwachung eines Raumes.

www.tu-chemnitz.de/etit/dst
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Poster A0
Beispiel Fakultät für Naturwissenschaften

[ verkleinerte Ansicht ]

Fakultät für Naturwissenschaften
Naturwissenschaften
Professur Organische
Chemie
Professur
Organische
Chemie

Vortragsreihe Organische Chemie
25. August 2013, 11:15 – 14:45 Uhr
Raum C108

www.tu-chemnitz.de/chemie/org

Bildquelle Platzhaltermotiv fotolia_50054519 http://www.fotolia.de
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Poster Absender TU Chemnitz neutral A0
Beispiel Veranstaltung

[ verkleinerte Ansicht ]

ROCKING CAMPUS
CAMPUS
Sommerfest der Fachschaften
18. August 2013, Innenhof Weinhold-Bau
www.rockingcampus.de

www.tu-chemnitz.de

Bildquelle Platzhaltermotiv fotolia_42034013 http://www.fotolia.de
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Poster A0
Beispiel Fakultät für Maschinenbau
(Außer der Farbgebung sind die Maße und Positionen bei allen Plakaten gleich)
[ SG = Schriftgröße / ZA = Zeilenabstand ]
Kopfbaustein DIN A0 (Logo, Trennelement, Bezeichnung, Abstände) - Details siehe Seite 7 / Font in Fakultäts- oder Hausfarbe

43,4 mm

Fakultät für Maschinenbau
Institut für Strukturleichtbau
Professur Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung

Roboto Condensed  / 1. Zeile Bold, 2.+ 3. Zeile Regular
SG 75 pt / ZA 92 pt
Auszeichnungsfarbe CMYK : 0; 0; 0; 50
Ausrichtung 327,3 mm von links
246 mm von oben

Vortragsreihe
Strukturleichtbau
Vortragsreihe Strukturleichtbau
25.
09:15–– 10:45
25. August
August 2013
2013,/ 09:15
10:45 Uhr
Uhr
Raum
N101
Raum N101

Höhe = Abstand
Logounterkante
(Haus) zu Unterkante
Kopfbaustein

Bildfläche 841x743 mm / Ausrichtung 360 mm von Oberkante Plakat
Anmerkungen:
Die Gestaltung der Bildfläche ist frei. Typografisch sollte aber das
Schriftensystem (Hausschrift, Schmuckschrift oder Ersatzschrift) eingehalten werden.
Informativ sind schnell kommunizierende und klar strukturierte Plakate.
Absender (Kopf) / Was? Wann? Wo? / weiterführende Infos (z.B. Website)
Die Infoleiste wurde für max. drei Zeilen entwickelt – die Bildfläche bietet
ausreichend Platz für weitere Informationen, ein starkes Bildmotiv, komplexe
wissenschaftliche Darstellungen mit Textblöcken oder einen Bildaufbau.
Weniger ist mehr!
Werblich sollte ein Plakat als Multiplikator funktionieren und eine
Information aufmerksamkeitsstark kommunizieren.
Logos im Fußbereich
Weitere Logos können nebeneinander angeordnet werden.
Die max. Logohöhe ist definiert.
Die Abstände zwischen den Logos sind frei wählbar.
Die Internetadresse sollte nicht eingeengt werden.

Maximale Logohöhe 60,5 mm
linksbündig / vertikal mittig ausgerichtet
Fakultäts- oder Hausfarbe

Roboto Condensed
SG 40 pt / rechtsbündig / vertikal mittig
ausgerichtet; Fakultäts- oder Hausfarbe
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www.strukturleichtbau.net

Berichtvorlage A4
Beispiel Philosophische Fakultät

[ verkleinerte Ansicht ]

Philosophische Fakultät
Institut für Pädagogik
Professur Erziehungswissenschaft
Prof. Dr. Robert Kreitz

Praktikumsbericht
Herausgeber: Prof. Dr. Robert Kreitz
Stand: 15. Mai 2014

Philosophische Fakultät
Institut für Pädagogik und Philosophie
Professur Erziehungswissenschaften
www.tu-chemnitz.de/phil

1

Technische Universität Chemnitz
09107 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de

4

Aboris net in pro esti venitas
Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum quia nus repe moluptias dellInctibus quia
venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut re volorro maximpo rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis amet
odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio. Testius, optatio deremporit
lic te net por simet et harum quatem voluptas sam re ipsus si optatur, verum sumqui utessit essunt lab id quati nimpost
ibusapictam nis alisimus rem ressequ tectes acearum volluptiis dolorro occusdam si qui delibus endi aditati temosa
nisseque et dioreris adi dis velitiu samentet fugiatur, qui re, sim doluptatem idis eatin reperaturion cor aut qui ommod
quodis dest quae labore pro explanda voluptiur? Sed qui destis ra sunt ut hillaceatem endunt.

Aboris net in pro esti venitas
Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum quia nus repe moluptias dellInctibus quia
venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut re volorro maximpo rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis amet
odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio. Testius, optatio deremporit
lic te net por simet et harum quatem voluptas sam re ipsus si optatur, verum sumqui utessit essunt lab id quati nimpost
ibusapictam nis alisimus rem ressequ tectes acearum volluptiis dolorro occusdam si qui delibus endi aditati temosa
nisseque et dioreris adi dis velitiu samentet fugiatur, qui re, sim doluptatem idis eatin reperaturion cor aut qui ommod
quodis dest quae labore pro explanda voluptiur? Sed qui destis ra sunt ut hillaceatem endunt.

Eine Headline

Quiatur, solor sit, cone iditionsequi to
magnis et reiuntur modi ommoluptat
optis eatem earum quat ofﬁc tem.
Nequi qui dolo beribus.

Hier steht die Subline

Ebis et ut latemquia inctin nonsequi aut odi dit mo molora quae. At laccupture
nonecta tatibus sum alis rendis estotatquae. Cimusandis ut fugit ofﬁc tem
vollita tibusa cum, que voluptatas rectia nam,cum, sim nistia con estrum sus,
que ne cust fugit quantintis dolorer ciendis as re in plit lam coressu ntiatur,
quia pe dolupta si occae conectat.

Aboris net in pro esti venitas

Aboris net in pro esti venitas

Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad
magnam quaecae sum quia nus repe moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut
re volorro maximpo rempori aut faccupist volorat ex et,
aperupis amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis
doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio. Testius,
optatio deremporit lic te net por simet et harum quatem
voluptas sam re ipsus si optatur, verum sumqui utessit
essunt lab id quati nimpost ibusapictam nis alisimus rem
ressequ tectes acearum volluptiis dolorro occusdam si
qui delibus endi aditati temosa nisseque et dioreris adi
dis velitiu samentet fugiatur, qui re, sim doluptatem idis
eatin reperaturion cor aut qui ommod quodis dest quae
labore pro explanda voluptiur? Sed qui destis ra sunt ut
hillaceatem endunt.

Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad
magnam quaecae sum quia nus repe moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut
re volorro maximpo rempori aut faccupist volorat ex et,
aperupis amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis
doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio. Testius,
optatio deremporit lic te net por simet et harum quatem
voluptas sam re ipsus si optatur, verum sumqui utessit
essunt lab id quati nimpost ibusapictam nis alisimus rem
ressequ tectes acearum volluptiis dolorro occusdam si
qui delibus endi aditati temosa nisseque et dioreris adi
dis velitiu samentet fugiatur, qui re, sim doluptatem idis
eatin reperaturion cor aut qui ommod quodis dest quae
labore pro explanda voluptiur? Sed qui destis ra sunt ut
hillaceatem endunt.

Quiatur, solor sit, cone iditionsequi to
magnis et reiuntur modi ommoluptat
optis eatem earum quat ofﬁc tem.
Nequi qui dolo beribus.

Aboris net in pro esti venitas
Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum quia nus repe moluptias
dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut re volorro maximpo rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis doluptam es sequi optur
apicil iliquam, ium, sitio. Testius, optatio deremporit lic te net por simet et harum quatem voluptas
sam re ipsus si optatur, verum sumqui utessit essunt lab id quati nimpost ibusapictam nis alisimus
rem ressequ tectes acearum volluptiis dolorro occusdam si qui delibus endi aditati temosa nisseque
et dioreris adi dis velitiu samentet fugiatur, qui re, sim doluptatem idis eatin reperaturion cor aut
qui ommod quodis dest quae labore pro explanda voluptiur? Sed qui destis ra sunt ut hillaceatem
endunt.

3

2

Bildquelle Platzhaltermotiv fotolia_42066531 – 35660742 http://www.fotolia.de
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Berichtvorlage A4
Beispiel Philosophische Fakultät
Maße in Millimeter ]

[ SG = Schriftgröße / ZA = Zeilenabstand / Bold = Abkürzung Schriftschnitt der »Roboto Condensed« ;

10,6

Kopfbaustein DIN A4 (Logo, Trennelement, Bezeichnung, Abstände) - Details siehe Seite 7/ Fakultätsfarbe CMYK : 0; 53; 100; 0

Philosophische Fakultät
Institut für Pädagogik
Professur Erziehungswissenschaft
Prof. Dr. Robert Kreitz

Praktikumsbericht
Herausgeber: Prof. Dr. Robert Kreitz
Stand: 15. Mai 2014

Roboto Condensed (1. Zeile Bold)
SG 17 pt / ZA 23 pt
Auszeichnungsfarbe CMYK : 0; 0; 0; 50

10,6
Roboto Condensed
SG 9 pt / ZA 13 pt / Schwarz
Textblock-Abstand und
Logo-Abstand 10,6 mm
(Logo-Schutzraum)

10,6

Philosophische Fakultät
Institut für Pädagogik und Philosophie
Professur Erziehungswissenschaften
www.tu-chemnitz.de/phil

1

Technische Universität Chemnitz
09107 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de

4

Layouts von
Innenseiten
immer mit
Grundlinienraster
und Spaltenraster
erstellen.

Aboris net in pro esti venitas
Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum quia nus repe moluptias dellInctibus quia
venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut re volorro maximpo rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis amet
odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio. Testius, optatio deremporit
lic te net por simet et harum quatem voluptas sam re ipsus si optatur, verum sumqui utessit essunt lab id quati nimpost
ibusapictam nis alisimus rem ressequ tectes acearum volluptiis dolorro occusdam si qui delibus endi aditati temosa
nisseque et dioreris adi dis velitiu samentet fugiatur, qui re, sim doluptatem idis eatin reperaturion cor aut qui ommod
quodis dest quae labore pro explanda voluptiur? Sed qui destis ra sunt ut hillaceatem endunt.

Einteilung
Grundlinienraster
13 pt
Anfang bei 0

Aboris net in pro esti venitas
Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum quia nus repe moluptias dellInctibus quia
venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut re volorro maximpo rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis amet
odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio. Testius, optatio deremporit
lic te net por simet et harum quatem voluptas sam re ipsus si optatur, verum sumqui utessit essunt lab id quati nimpost
ibusapictam nis alisimus rem ressequ tectes acearum volluptiis dolorro occusdam si qui delibus endi aditati temosa
nisseque et dioreris adi dis velitiu samentet fugiatur, qui re, sim doluptatem idis eatin reperaturion cor aut qui ommod
quodis dest quae labore pro explanda voluptiur? Sed qui destis ra sunt ut hillaceatem endunt.

Headline
SG 28 pt / ZA 23 pt
Bold
Fakultätsfarbe
Subline
12 pt / ZA 18
Regular
100% Schwarz

Eine Headline

Vorspanntext
12 pt / ZA 16
Regular Italic
Auszeichnungsfarbe
CMYK : 29; 48; 81; 36

Hier steht die Subline

Ebis et ut latemquia inctin nonsequi aut odi dit mo molora quae. At laccupture
nonecta tatibus sum alis rendis estotatquae. Cimusandis ut fugit ofﬁc tem
vollita tibusa cum, que voluptatas rectia nam,cum, sim nistia con estrum sus,
que ne cust fugit quantintis dolorer ciendis as re in plit lam coressu ntiatur,
quia pe dolupta si occae conectat.

Textüberschrift
9 pt / ZA 13
Bold
Fakultätsfarbe
Mengentext und
Seitenzahl
9 pt / ZA 13
Regular
100% Schwarz

Quiatur, solor sit, cone iditionsequi to
magnis et reiuntur modi ommoluptat
optis eatem earum quat ofﬁc tem.
Nequi qui dolo beribus.

Aboris net in pro esti venitas

Aboris net in pro esti venitas

Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad
magnam quaecae sum quia nus repe moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut
re volorro maximpo rempori aut faccupist volorat ex et,
aperupis amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis
doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio. Testius,
optatio deremporit lic te net por simet et harum quatem
voluptas sam re ipsus si optatur, verum sumqui utessit
essunt lab id quati nimpost ibusapictam nis alisimus rem
ressequ tectes acearum volluptiis dolorro occusdam si
qui delibus endi aditati temosa nisseque et dioreris adi
dis velitiu samentet fugiatur, qui re, sim doluptatem idis
eatin reperaturion cor aut qui ommod quodis dest quae
labore pro explanda voluptiur? Sed qui destis ra sunt ut
hillaceatem endunt.

Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad
magnam quaecae sum quia nus repe moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut
re volorro maximpo rempori aut faccupist volorat ex et,
aperupis amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis
doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio. Testius,
optatio deremporit lic te net por simet et harum quatem
voluptas sam re ipsus si optatur, verum sumqui utessit
essunt lab id quati nimpost ibusapictam nis alisimus rem
ressequ tectes acearum volluptiis dolorro occusdam si
qui delibus endi aditati temosa nisseque et dioreris adi
dis velitiu samentet fugiatur, qui re, sim doluptatem idis
eatin reperaturion cor aut qui ommod quodis dest quae
labore pro explanda voluptiur? Sed qui destis ra sunt ut
hillaceatem endunt.

Spalten können
variieren.
8 Spalten sind
optimal bei A4.
Spaltenabstand
beträgt 5 mm.
Text ist am
Grundlinienraster
ausgerichtet
Ausnahme:
Vorspanntexte
Marginalien
SG 7,5 pt / ZA 11 pt
Regular
Auszeichnungsfarbe
CMYK : 0; 0; 0; 50

Quiatur, solor sit, cone iditionsequi to
magnis et reiuntur modi ommoluptat
optis eatem earum quat ofﬁc tem.
Nequi qui dolo beribus.

Aboris net in pro esti venitas
Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum quia nus repe moluptias
dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut re volorro maximpo rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis doluptam es sequi optur
apicil iliquam, ium, sitio. Testius, optatio deremporit lic te net por simet et harum quatem voluptas
sam re ipsus si optatur, verum sumqui utessit essunt lab id quati nimpost ibusapictam nis alisimus
rem ressequ tectes acearum volluptiis dolorro occusdam si qui delibus endi aditati temosa nisseque
et dioreris adi dis velitiu samentet fugiatur, qui re, sim doluptatem idis eatin reperaturion cor aut
qui ommod quodis dest quae labore pro explanda voluptiur? Sed qui destis ra sunt ut hillaceatem
endunt.

3

2
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Hinweis:
Rand / A4 = 10,6 mm
siehe Seitenzahlen
Im Layout ist der
Rand frei wählbar
siehe Ausrichtung
Textblöcke

Folder A5 hoch
Beispiel Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
[ verkleinerte Ansicht ]

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bachelorstudiengang
Biomedizinische Technik

Nustio tem reprept aturepr ehenissum id quid quis dolla
doluptat qui cus dolorpore dit, voluptiur?
Pa volorrunt pernatur aut et la volut doluptati tent qui
aut ad quo quia nobis quia ditempos con cone pore nesti
digent, nos mos antem exerum quiatetur autatium con

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
www.tu-chemnitz.de/etit

Technische Universität Chemnitz
09107 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de

Aboris net in pro esti venitas
Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum quia nus repe
moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut re volorro maximpo
rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio. Testius, optatio deremporit lic te net por simet
et harum quatem voluptas sam re ipsus si optatur, verum sumqui utessit essunt lab id quati
nimpost ibusapictam nis alisimus rem ressequ tectes acearum volluptiis dolorro occusdam ra
sunt ut hillaceatem endunt.

Aboris net in pro esti venitas

Eine Headline

Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum quia nus repe
moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut re volorro maximpo
rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio. Testius, optatio deremporit lic te net por simet
et harum quatem voluptas sam re ipsus si optatur, verum sumqui utessit essunt lab id quati
nimpost ibusapictam nis alisimus rem ressequ tectes acearum volluptiis dolorro occusdam ra
sunt ut hillaceatem endunt.

Quiatur, solor sit, cone iditionsequi to
magnis et reiuntur modi ommoluptat
optis eatem earum quat ofﬁc tem.
Nequi qui dolo beribus.

Aboris net in pro esti venitas

Hier steht die Subline

Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum quia nus repe
moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut re volorro maximpo
rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis
doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio. Testiu

Ebis et ut latemquia inctin nonsequi aut odi dit mo molora quae. At
laccupture nonecta tatibus sum alis rendis estotatquae. Cimusandis
ut fugit ofﬁc tem vollita tibusa cum, que voluptatas rectia nam, cum,
sim nistia con estrum sus, que ne cust fugit conectat.

Quiatur, solor sit, cone iditionsequi to
magnis et reiuntur modi ommoluptat
optis eatem earum quat ofﬁc tem.
Nequi qui dolo beribus.

Aboris net in pro esti venitas
Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum quia nus
repe moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut re volorro
maximpo rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis amet odis autenec. Tatis dolorio.
Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio. Testius, optatio deremporit lic te net por simet et harum quatem voluptas sam re ipsus si optatur, verum sumqui
utessit essunt lab id quati nimpost

Bildquelle Platzhaltermotiv fotolia_42066531 – 35660742 http://www.fotolia.de
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Folder A5 hoch
Beispiel Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
[ SG = Schriftgröße / ZA = Zeilenabstand / Bold = Abkürzung Schriftschnitt der »Roboto Condensed« ; Maße in Millimeter]

7,5

Kopfbaustein DIN A5 (Logo, Trennelement, Bezeichnung, Abstände) - Details siehe Seite 7 / Fakultätsfarbe CMYK : 0; 90; 100; 0

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bachelorstudiengang
Biomedizinische Technik

Roboto Condensed (1. Zeile Bold)
SG 13 pt / ZA 16 pt
Auszeichnungsfarbe CMYK : 0; 0;
0; 50

7,5

Roboto Condensed
SG 9 pt / ZA 13 pt / Schwarz
Textblock-Abstand und
Logo-Abstand 7,5 mm
(Logo-Schutzraum)

Roboto Condensed
SG 9 pt / ZA 13 pt / Weiß
Ausrichtung Textblock linksbündig an
Fakultät, 167 mm vom oberen Rand
Nustio tem reprept aturepr ehenissum id quid quis dolla
doluptat qui cus dolorpore dit, voluptiur?
Pa volorrunt pernatur aut et la volut doluptati tent qui
aut ad quo quia nobis quia ditempos con cone pore nesti
digent, nos mos antem exerum quiatetur autatium con

7,5

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
www.tu-chemnitz.de/etit

Technische Universität Chemnitz
09107 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de

Aboris net in pro esti venitas
Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum quia nus repe
moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut re volorro maximpo
rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio. Testius, optatio deremporit lic te net por simet
et harum quatem voluptas sam re ipsus si optatur, verum sumqui utessit essunt lab id quati
nimpost ibusapictam nis alisimus rem ressequ tectes acearum volluptiis dolorro occusdam ra
sunt ut hillaceatem endunt.

Headline
SG 28 pt  
ZA 23 pt
Bold
Fakultätsfarbe

Aboris net in pro esti venitas

Subline
12 pt / ZA 18
Regular
100% Schwarz
Vorspanntext
12 pt / ZA 16
Regular Italic
Auszeichnungsfarbe
CMYK :
29; 48; 81; 36
Textüberschrift
9 pt / ZA 13
Bold
Fakultätsfarbe
Mengentext und
Seitenzahl
9 pt / ZA 13
Regular
100% Schwarz

Eine Headline

Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum quia nus repe
moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut re volorro maximpo
rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio. Testius, optatio deremporit lic te net por simet
et harum quatem voluptas sam re ipsus si optatur, verum sumqui utessit essunt lab id quati
nimpost ibusapictam nis alisimus rem ressequ tectes acearum volluptiis dolorro occusdam ra
sunt ut hillaceatem endunt.

Quiatur, solor sit, cone iditionsequi to
magnis et reiuntur modi ommoluptat
optis eatem earum quat ofﬁc tem.
Nequi qui dolo beribus.

Aboris net in pro esti venitas

Hier steht die Subline

Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum quia nus repe
moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut re volorro maximpo
rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis
doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio. Testiu

Ebis et ut latemquia inctin nonsequi aut odi dit mo molora quae. At
laccupture nonecta tatibus sum alis rendis estotatquae. Cimusandis
ut fugit ofﬁc tem vollita tibusa cum, que voluptatas rectia nam, cum,
sim nistia con estrum sus, que ne cust fugit conectat.

Quiatur, solor sit, cone iditionsequi to
magnis et reiuntur modi ommoluptat
optis eatem earum quat ofﬁc tem.
Nequi qui dolo beribus.

Aboris net in pro esti venitas
Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum quia nus
repe moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum quam ut aut re volorro
maximpo rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis amet odis autenec. Tatis dolorio.
Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio. Testius, optatio deremporit lic te net por simet et harum quatem voluptas sam re ipsus si optatur, verum sumqui
utessit essunt lab id quati nimpost

Layouts von
Innenseiten
immer mit
Grundlinienraster
und Spaltenraster
erstellen.
Einteilung
Grundlinienraster 13 pt
Anfang bei 0
Spalten können
variieren.
7 Spalten sind
optimal bei A5.
Spaltenabstand
beträgt 5 mm.
Text ist am
Grundlinienraster
ausgerichtet
Ausnahme:
Vorspanntexte
Marginalien
SG 7,5 pt / ZA 11 pt
Regular
Auszeichnungsfarbe
CMYK : 0; 0; 0; 50

Hinweis:
Rand / A5 = 7,5 mm
siehe Seitenzahlen
Im Layout ist der Rand
frei wählbar siehe
Ausrichtung Textblöcke
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Folder A5 quer
Beispiel Fakultät für Maschinenbau [ verkleinerte Ansicht ]

Fakultät für Maschinenbau
Institut für Strukturleichtbau
Professur Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung

Bachelor- / Masterstudiengang
Mikrofertigungstechnik

Fakultät für Maschinenbau
Institut für Strukturleichtbau
Professur Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung
www.strukturleichtbau.net

Technische Universität Chemnitz
09107 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de

Aboris net in pro esti venitas
Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum
quia nus repe moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum
quam ut aut re volorro maximpo rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis
amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil
iliquam, ium, sitio. Testiu

Aboris net in pro esti venitas

Eine Headline
Hier steht die Subline

Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum
quia nus repe moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum
quam ut aut re volorro maximpo rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis
amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil
iliquam, ium, sitio. Testiu
Quiatur, solor sit, cone iditionsequi to
magnis et reiuntur modi ommoluptat
optis eatem earum quat ofﬁc tem.
Nequi qui dolo beribus.

Aboris net in pro esti venitas
Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum
quia nus repe moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum
quam ut aut re volorro maximpo rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis
amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil
iliquam, ium, sitio. Testiu

Ebis et ut latemquia inctin nonsequi aut odi dit mo molora quae. At
laccupture nonecta tatibus sum alis rendis estotatquae. Cimusandis
ut fugit ofﬁc tem vollita tibusa cum, que voluptatas rectia nam, cum,
sim nistia con estrum sus, que ne cust fugit conectat.
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Quiatur, solor sit, cone iditionsequi to
magnis et reiuntur modi ommoluptat
optis eatem earum quat ofﬁc tem.
Nequi qui dolo beribus.

Folder A5 quer
Beispiel Fakultät für Maschinenbau
Maße in Millimeter]

[ SG = Schriftgröße / ZA = Zeilenabstand / Bold = Abkürzung Schriftschnitt der »Roboto Condensed« ;

7,5

Kopfbaustein DIN A5 (Logo, Trennelement, Bezeichnung, Abstände) - Details siehe Seite 7 / Fakultätsfarbe CMYK : 100; 80; 0; 29

Fakultät für Maschinenbau
Institut für Strukturleichtbau
Professur Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung

7,5

Bachelor- / Masterstudiengang
Mikrofertigungstechnik

Roboto Condensed
SG 9 pt / ZA 13 pt / Schwarz
Textblock-Abstand und
Logo-Abstand 7,5 mm
(Logo-Schutzraum)

7,5

Roboto Condensed (1. Zeile Bold)
SG 13 pt / ZA 16 pt
Auszeichnungsfarbe CMYK : 0; 0; 0; 50

Fakultät für Maschinenbau
Institut für Strukturleichtbau
Professur Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung
www.strukturleichtbau.net

Technische Universität Chemnitz
09107 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de

Aboris net in pro esti venitas
Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum
quia nus repe moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum
quam ut aut re volorro maximpo rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis
amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil
iliquam, ium, sitio. Testiu

Aboris net in pro esti venitas

Eine Headline
Hier steht die Subline

Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum
quia nus repe moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum
quam ut aut re volorro maximpo rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis
amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil
iliquam, ium, sitio. Testiu
Quiatur, solor sit, cone iditionsequi to
magnis et reiuntur modi ommoluptat
optis eatem earum quat ofﬁc tem.
Nequi qui dolo beribus.

Aboris net in pro esti venitas
Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam quaecae sum
quia nus repe moluptias dellInctibus quia venis expla porerfe runtoreperum
quam ut aut re volorro maximpo rempori aut faccupist volorat ex et, aperupis
amet odis autenec. Tatis dolorio. Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil
iliquam, ium, sitio. Testiu

Ebis et ut latemquia inctin nonsequi aut odi dit mo molora quae. At
laccupture nonecta tatibus sum alis rendis estotatquae. Cimusandis
ut fugit ofﬁc tem vollita tibusa cum, que voluptatas rectia nam, cum,
sim nistia con estrum sus, que ne cust fugit conectat.

Das Layout orientiert sich am Folder A5 hoch.
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Quiatur, solor sit, cone iditionsequi to
magnis et reiuntur modi ommoluptat
optis eatem earum quat ofﬁc tem.
Nequi qui dolo beribus.

Folder DIN-lang Hochformat / 4-seitig
Beispiel Fakultät für Maschinenbau

[ verkleinerte Ansicht ]

Fakultät für Maschinenbau
Institut für Strukturleichtbau
Professur Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung

Bachelor- / Masterstudiengang
Mikrofertigungstechnik

Eine Headline
Nustio tem reprept aturepr ehenissum id
quid quis dolla doluptat qui cus dolorpore dit,
voluptiur. Pa volorrunt pernatur aut et la volut
doluptati tent qui aut ad quo quia nobis quia
ditempos con cone pore nesti digent, nos mos
antem exerum quiatetur

Fakultät für Maschinenbau
Institut für Strukturleichtbau
Professur Strukturleichtbau und
Kunststoffverarbeitung
www.strukturleichtbau.net

Technische Universität Chemnitz
09107 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de

Eine Headline
Hier steht die Subline
Ebis et ut latemquia inctin nonsequi aut odi dit mo
molora quae. At laccupture nonecta tatibus sum
alis rendis estotatquae. Cimusandis ut fugit offic
tem vollita tibusa cum, que voluptatas rectia nam,
cum, sim nistia con estrum sus, que ne cust fugit
conectat.

Aboris net in pro esti venitas
Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam
quaecae sum quia nus repe moluptias dellInctibus quia venis expla
porerfe runtoreperum quam ut aut re volorro maximpo rempori aut
faccupist volorat ex et, aperupis amet odis autenec. Tatis dolorio.
Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio.

Aboris net in pro esti venitas
Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam
quaecae sum quia nus repe moluptias dellInctibus quia venis expla
porerfe runtoreperum quam ut aut re volorro maximpo rempori aut
faccupist volorat ex et, aperupis amet odis autenec. Tatis dolorio.
Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio.

Quiatur, solor sit, cone iditionsequi to
magnis et reiuntur modi ommoluptat
optis eatem earum quat offic tem.
Nequi qui dolo beribus.
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Folder DIN-lang Hochformat / 4-seitig
Beispiel Fakultät für Maschinenbau
Maße in Millimeter]
Kopfbaustein DIN A6  (Logo, Trennelement,
Bezeichnung, Abstände) - Details siehe Seite 7

[ SG = Schriftgröße / ZA = Zeilenabstand / Bold = Abkürzung Schriftschnitt der »Roboto Condensed«

Fakultät für Maschinenbau
Institut für Strukturleichtbau
Professur Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung

Bachelor- / Masterstudiengang
Mikrofertigungstechnik

Roboto Condensed (1. Zeile Bold)
SG 10 pt / ZA 14 pt
Auszeichnungsfarbe CMYK : 0; 0; 0; 50

Eine Headline

5,3

Nustio tem reprept aturepr ehenissum id
quid quis dolla doluptat qui cus dolorpore dit,
voluptiur. Pa volorrunt pernatur aut et la volut
doluptati tent qui aut ad quo quia nobis quia
ditempos con cone pore nesti digent, nos mos
antem exerum quiatetur

Headline und Text sind Gestaltungsbeispiele, die auch für alle anderen
Formate gelten.

Fakultät für Maschinenbau
Institut für Strukturleichtbau
Professur Strukturleichtbau und
Kunststoffverarbeitung
www.strukturleichtbau.net

7,5

5,3

Roboto Condensed
SG 9 pt / ZA 13 pt / Schwarz
Textblock-Abstand
5,3 mm und
Logo-Abstand 7,5 mm
(Logo-Schutzraum)

Technische Universität Chemnitz
09107 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de

Eine Headline
Hier steht die Subline
Ebis et ut latemquia inctin nonsequi aut odi dit mo
molora quae. At laccupture nonecta tatibus sum
alis rendis estotatquae. Cimusandis ut fugit offic
tem vollita tibusa cum, que voluptatas rectia nam,
cum, sim nistia con estrum sus, que ne cust fugit
conectat.

Aboris net in pro esti venitas
Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam
quaecae sum quia nus repe moluptias dellInctibus quia venis expla
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Estorem sapicium re explam apernatiis doluptium ad magnam
quaecae sum quia nus repe moluptias dellInctibus quia venis expla
porerfe runtoreperum quam ut aut re volorro maximpo rempori aut
faccupist volorat ex et, aperupis amet odis autenec. Tatis dolorio.
Ditat invellis doluptam es sequi optur apicil iliquam, ium, sitio.

Buch-Cover A5
Beispiel Fakultät für Maschinenbau

[ verkleinerte Ansicht ]

Fakultät für Maschinenbau

Logo

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Logo
Lorem ipsum dolor sit amet,

Ingenieure aus Chemnitz
Ihr Studium. Ihre Ideen. Ihre Visionen.

Logo

1

2

Feste Größen sind der Kopf und der Aufbau der Rückseite. Aufbau und Regeln (z. B. Rückseite) entsprechen den DIN-A5-Drucksachen. Das Buch-Cover ist für Fakultäten / Insititute /
Professuren etc. gedacht und entspricht der Design-Linie für Plakate, Folder und Broschüren.
Für die Innengestaltung kann sich an den A5-Foldern orientiert werden.
Die Sponsoren auf der Rückseite sind reine Platzhalter – je nach Umfang können Logos
untereinander in Reihe angeordnet werden.
Anmerkungen:
Die Gestaltung der Bildfläche ist frei. Typografisch sollte das Schriftensystem (Hausschrift,
Schmuckschrift oder Ersatzschrift) eingehalten werden. Die hier gezeigte Version orientiert
sich an der typografischen Struktur (Bold + Regular) der weißen Infofläche der DIN-A5Folder und hat die Schriftmaße Titel 25 pt / Untertitel 20 pt / Zeilenabstand 30 pt.
Das zentrierte Textformat steht mittig auf dem Titel – Ausrichtung Oberkante 150 mm vom
oberen Rand.
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget do

Technische Universität Chemnitz
09107 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de

Einladung DIN-lang Querformat
[ verkleinerte Ansicht ]

Universitäts- und Alumniball
29. Juni 2013

Der Universitätsball ist der gesellschaftliche Höhepunkt unter unseren zentralen Universitätsveranstaltungen und wir
freuen uns sehr, dass sich unsere zahlreichen Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur aus Stadt und
Region regelmäßig zum Ball treffen. Er ist Tanzvergnügen und Kulturerlebnis, Spannung und Begegnung in Einem.
Er bietet Ihnen musikalischen Genuss mit renommierten Künstlern, exzellentes Essen sowie die seltene Gelegenheit
eines zwanglosen Beisammenseins mit anregenden Gesprächen.
Weitere Informationen:
Universitätskommunikation
Telefon: +49 371 531-11111
kommunikation@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/uniball

Universitäts- und Alumniball
29. Juni 2013

Sehr geehrte Frau Dr. Beerenfeldt
Die Technische Universität Chemnitz und die Gesellschaft der Freunde der TU Chemnitz e.V. laden Sie
sehr herzlich zum Universitäts- und Alumniball ein.
Samstag, 29. Juni 2013
Zentrales Hörsaal- und Seminargebäude, Reichenhainer Straße 90, 09126 Chemnitz
Beginn: 19:00 (CEST)
Der Universitätsball ist der gesellschaftliche Höhepunkt unter unseren zentralen Universitätsveranstaltungen und wir freuen uns sehr,
dass sich unsere zahlreichen Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur aus Stadt und Region regelmäßig zum Ball treffen.
Er ist Tanzvergnügen und Kulturerlebnis, Spannung und Begegnung in Einem. Er bietet Ihnen musikalischen Genuss mit renommierten
Künstlern, exzellentes Essen sowie die seltene Gelegenheit eines zwanglosen Beisammenseins mit anregenden Gesprächen.
Wir freuen uns auf Sie.

Weitere Informationen:
Universitätskommunikation
Telefon: +49 371 531-11111
kommunikation@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/uniball

Technische Universität Chemnitz
09107 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de
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Einladung DIN-lang Querformat
[ verkleinerte Ansicht; SG = Schriftgröße / ZA = Zeilenabstand; Maße in Millimeter ]

7,5

Kopfbaustein DIN A5 (Logo, Trennelement, Bezeichnung, Abstände) - Details siehe Seite 7 / Hausfarbe

Universitäts- und Alumniball
29. Juni 2013

MUSTER

Der Universitätsball ist der gesellschaftliche Höhepunkt unter unseren zentralen Universitätsveranstaltungen und wir
freuen uns sehr, dass sich unsere zahlreichen Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur aus Stadt und
Region regelmäßig zum Ball treffen. Er ist Tanzvergnügen und Kulturerlebnis, Spannung und Begegnung in Einem.
Er bietet Ihnen musikalischen Genuss mit renommierten Künstlern, exzellentes Essen sowie die seltene Gelegenheit
eines zwanglosen Beisammenseins mit anregenden Gesprächen.
Weitere Informationen:
Universitätskommunikation
Telefon: +49 371 531-11111
kommunikation@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/uniball

Gestaltung der Rückseite ist frei.
Typografie: Schriftfamilie der Roboto Condensed

Ankündigungskarte

Universitäts- und Alumniball
29. Juni 2013

Einladung Klappkarte

Sehr geehrte Frau Dr. Beerenfeldt
Die Technische Universität Chemnitz und die Gesellschaft der Freunde der TU Chemnitz e.V. laden Sie
sehr herzlich zum Universitäts- und Alumniball ein.
Samstag, 29. Juni 2013
Zentrales Hörsaal- und Seminargebäude, Reichenhainer Straße 90, 09126 Chemnitz
Beginn: 19:00 (CEST)
Der Universitätsball ist der gesellschaftliche Höhepunkt unter unseren zentralen Universitätsveranstaltungen und wir freuen uns sehr,
dass sich unsere zahlreichen Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur aus Stadt und Region regelmäßig zum Ball treffen.
Er ist Tanzvergnügen und Kulturerlebnis, Spannung und Begegnung in Einem. Er bietet Ihnen musikalischen Genuss mit renommierten
Künstlern, exzellentes Essen sowie die seltene Gelegenheit eines zwanglosen Beisammenseins mit anregenden Gesprächen.
Wir freuen uns auf Sie.

7,5

Gestaltung der Doppelseite ist frei.
Typografie: Schriftfamilie Roboto Condensed

7,5

Roboto Condensed
SG 9 pt / ZA 13 pt / Hausfarbe
Textblock-Abstand 7,5 mm
Weitere Informationen:
Universitätskommunikation
Telefon: +49 371 531-11111
kommunikation@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/uniball

Technische Universität Chemnitz
09107 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de

53

Bildsprache
Auslegung und Wahl der bildsprachlichen Mittel

Die Bildsprache der Technischen Universität Chemnitz im öffentlichen Auftritt zeigt Menschen in Handlungssituationen im universitären
Umfeld. Abseits von Aspekten, durch die das Bild von Universitäten oft geprägt ist (Vortrag, Hörsaal, Hierarchie, Hausarbeiten und ähnliches),
soll ein aufgeschlossener Eindruck erweckt werden, der auch die Emotionalität des Betrachters anspricht. Die realitätsnahen Bilder bringen
Lebendigkeit zum Ausdruck, strahlen eine freundliche Atmosphäre aus und die Bildinhalte (z.B. die Universitätsarchitektur) sind ästhetisch in
Szene gesetzt.
Bei der Wahl der Motive werden folgende Leitworte der TU Chemnitz in den Vordergrund gestellt, denen definierte Inhaltsmerkmale unterstellt
sind:
Innovation und Seriosität vermitteln wissenschaftliche Exzellenz, erzielt durch hervorragende Bedingungen,
ein vortreffliches Umfeld und überdurchschnittliche Ausstattung.
Gesellschaftliche Relevanz: Die Forschung der TU Chemnitz findet sich mitten im Alltagsleben der Menschen,
an vielen Orten, in vielen Situationen. Die TU Chemnitz ist ein Hotspot gesellschaftlichen Lebens (von Kindern,
Schülern, Studenten, Mitarbeitern, Alumni, Gästen, Kooperationspartnern, Bürgern der Region, Senioren, …).
Vielfalt wird durch Internationalität, Interkulturalität, Gleichberechtigung und Offenheit gezeigt – eine
familiengerechte Universität für Jung und Alt. Außerdem forschungsorientierte Vielfalt in Technik,
Wirtschaft und Sozialem – die wissenschaftliche Arbeit wird durch eine Bandbreite an Menschen und
Ideen geprägt.
Visuell sind die Bilder gekennzeichnet durch eindeutigen Fokus auf das jeweilige Motiv, durch natürliche Lichtstimmung und auf die
Gestaltungsrichtlinien des Corporate Designs ausgelegte Bildformate und Bildkomposition (vgl. Abschnitt „Gestaltungsraster“).
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Online-Medien
E-Mail-Signatur

Signatur Verwaltung

Eine Reihe „Punkte“ in der Länge des Namens

Nachname in „GROSSBUCHSTABEN“
(für Personen mit hauptsächlich
internationalen Schriftverkehr)
...........................

Bei einem langen Titel oder Namen, Titel
und Namen getrennt auf zwei Zeilen.

Dr. Vorname Nachname
Position (z.B. Referent, Dezernent, Leiter)
Bereich ...

Eine Leerzeile zwischen jedem Absatz

Technische Universität Chemnitz
Straße der Nationen 62 | R. 000
09111 Chemnitz
Germany
Tel:
+49 371 531-XXXXX
Mobile: +49 171 XX XX XXX
Fax:
+49 371 531-XXXXX
(z.B. name@tu-chemnitz.de)
www.tu-chemnitz.de

Beispiel
...................

Max Mustermann
Dezernat Planung, Statistik, Steuerung
Technische Universität Chemnitz
Straße der Nationen 62 | R. 000
09111 Chemnitz
Germany
Telefon:
Fax:

+49 371 531-35607
+49 371 531-12109

dezernat4@verwaltung.tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/verwaltung/planung
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Nur zutreffende Bezeichnung aufnehmen,
Bei Nichtzutreffen, Zeile weglassen nicht freilassen.

Einrichtung (Name) ausschließlich nur in deutscher Bezeichnung (aber z.B. „R.“ wie Raum/
Room statt „Z.“ wie Zimmer).

Kurzbezeichnungen übernehmen zur
internationalen Verständlichkeit

Internetadresse auch mit Zusatz zur
Professur oder Fakultät zu ergänzen.

Online-Medien
E-Mail-Signatur

Signatur Lehre/Forschung

Eine Reihe „Punkte“ in der Länge des Namens

Nachname in „GROSSBUCHSTABEN“
(für Personen mit hauptsächlich
internationalen Schriftverkehr)
...................................

Prof. Dr. Vorname Nachname
Position (z.B. Dekan)
Fakultät für ...
Professur ...

Eine Leerzeile zwischen jedem Absatz

Technische Universität Chemnitz
Reichenhainer Str. 70 | R. 000
09111 Chemnitz
Germany
Telefon: +49 371 531-XXXXX
Mobile: +49 171 XXXXXXX
Fax:
+49 371 531-XXXXX
(z.B. name@tu-chemnitz.de)
www.tu-chemnitz.de

Beispiel
.................................

Dipl. Ing. Max Mustermann
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Professur Kommunikationsnetze
Technische Universität Chemnitz
Reichenhainer Str. 70 | R. 000
09111 Chemnitz
Germany
Telefon: +49 371 531-08523
Fax:
+49 371 531-02458
max.mustermann@etit.tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/etit/kn
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Bei einem langen Titel oder Namen - Titel
und Namen getrennt auf zwei Zeilen.
Nur zutreffende Bezeichnung aufnehmen,
Bei Nichtzutreffen, Zeile weglassen nicht freilassen.

Einrichtung (Name) ausschließlich nur in deutscher Bezeichnung (aber z.B. „R.“ wie Raum/
Room statt „Z.“ wie Zimmer).
Kurzbezeichnungen übernehmen zur
internationalen Verständlichkeit.

Internetadresse auch mit Zusatz zur
Professur oder Fakultät ergänzen.

Präsentation
Power-Point-Vorlage
Startseite mit Logo

Startseite ohne Logo

MUSTER
Folgeseite mit Logo

Folgeseite ohne Logo

Folgeseite mit Logo

Folgeseite ohne Logo

MUSTER

57

58

ALLGEMEINE FRAGEN
Universitätskommunikation
+49 371 531-11111
grafik@tu-chemnitz.de
FRAGEN ZU GRAFIK UND CORPORATE DESIGN
Jacob Müller
+49 371 531-39125
grafik@tu-chemnitz.de
FRAGEN ZU DRUCK, PAPIER UND UMSETZUNG DER PRINTPRODUKTE
Martin Mellendorf
+49 371 531-29040
digitaldruck@tu-chemnitz.de
FRAGEN ZUR TECHNISCHEN REALISIERUNG (SOFTWARE, SCHRIFTEN)
Universitätsrechenzentrum
support@hrz.tu-chemnitz.de
59

FEEDBACK
Ihre Meinung zum Corporate Design
ist uns wichtig!
Bitte senden sie am besten eine Mail
an den jeweiligen Ansprechpartner.
Wir möchten den Service nachhaltig
verbessern, um effiziente Arbeitsprozesse und die Umsetzung eines hochwertigen Designs zu gewährleisten.

