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Folgende Themen werden im Corporate Manual aufgenommen:
Social Media, Studentenkarte, Bauschild, Merchandise, Schreibblock, Messe, Event,
Beschriftungen, Rollups, Rednerpulte, Leitsysteme: Gebäudebeschilderung (aussen,
innen), Flurwegweiser, Namensschilder, Aufstellnamensschilder, Audio/Video,
Einladungen, Stempel, Visitenkarten, Signatur, Infoscreen, Stellenausschreibung...

Corporate Manual

Vorwort

Liebe Angehörige der Universität Hamburg,
das Corporate Manual der Universität Hamburg dient als Anwendungsleitfaden für die
Gestaltung der internen und externen Kommunikation der Universität Hamburg (Logos
und Schriftmarken, Farbgebung, Bildsprache). Das Corporate Design vereinheitlicht
unser Erscheinungsbild und stärkt die öffentliche Wahrnehmung der Marke Universität
Hamburg mit ihren vielen Einrichtungen.
Die dem Corporate Design zugrundeliegende Systematik bildet die Vielfalt unserer
Universität und ihrer Einrichtungen klarer ab als bisher: Absender und Adressaten von
Medienprodukten sind deutlicher erkennbar.
Der professionelle und korrekte Umgang mit der Markenidentität der Universität
Hamburg ist unabdingbar. Wir bitten Sie, die hier niedergelegten Design-Regeln und die
downloadbaren Vorlagen bei allen Print- und Online-Produkten anzuwenden, um die
Identifikation mit der Universität Hamburg zu stärken.
Das Corporate Manual wird kontinuierlich um weitere Kapitel ergänzt, so dass es die
Entwicklungen der Universität Hamburg zeitgemäß begleiten kann.
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Prof. Dr. Dieter Lenzen
Präsident der Universität Hamburg

01 Logo

Erklärung

Das Logo der Universität Hamburg steht an erster Stelle des Corporate Designs und
besteht aus der Bildmarke (rotes Signet) und der Schriftmarke („Universität Hamburg”
gemeinsam mit dem Claim „ DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG ” – gemäß
der Widmungs-Inschrift auf dem Portal des Hauptgebäudes von 1911).
Das Logo der Universität wurde spezifisch ausdefiniert und ist nur als abgeschlossener/
fertiger Datensatz zu verwenden. Die bestehende Kombination aus Wort- und Bildmarke
darf nicht nachgesetzt, beschnitten oder verändert werden.
Es gibt keine englische oder anderssprachige Version des Logos. Der Eigenname der Universität und die Widmung vom Eingangsportal des Hauptgebäudes dürfen als visuelles
Element nur auf Deutsch wiedergegeben und nicht übersetzt werden.

1. Standard-Anwendung auf weißem Fond.
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Das Logo steht in der Regel farbig auf weißem Hintergrund. Sprechen besondere gestalterische oder technische Gründe für eine abweichende Anwendung, so kann das Logo in den
folgenden dargestellten Nichtfarben-Variationen eingesetzt werden.

01 Logo

Nichtfarben

2. Die Graustufendarstellung (60% Schwarz) wird verwendet, wenn nicht zweifarbig
gedruckt werden kann.
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3. Die Solid-Darstellung (100% Schwarz) wird verwendet, wenn nicht mit Graustufen
(60% Schwarz) gedruckt werden kann.

01 Logo

Hintergründe

Das Logo wird standardmäßig stets farbig auf weißem Hintergrund platziert.
Die Weiß-Anteilsflächen innerhalb der „Bildmarke“ sind ein grundlegender Bestandteil
des universitären Corporate Designs.

Wenn vom Standard abweichende Gründe (z.B. Unterstützungs- bzw. Kooperationsgestaltungen) andere Farbgebungen erforderlich machen, ist der Einsatz des transparenten
Logos auf monochromen Hintergründen (also einfarbigen bzw. farbton-einheitlichen
Hintergründen, z.B. leichten Verläufen) erlaubt.

Beispiel: Standard-Logo (in Farbe) auf hellem Hintergrund
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Beispiel: Das „invertierte“ Logo auf verschiedenen dunklen Hintergründen

01 Logo

Hintergründe

Auf hellen Hintergründen findet das Standard-UHH-Logo (mit der schwarzen Textmarke)
Verwendung. Auf dunklen Hintergründen (die einem Farbwert von 50% Schwarzwert oder
dunkler entsprechen), wird das sogenannte „invertierte“-Logo (mit der weiß-invertierten
Textmarke und der Schutzkonturlinie um die Bildmarke herum) eingesetzt.
Der Einsatz des UHH-Logos transparent ist nur auf monochromen Hintergründen (also
einfarbigen bzw. farbton-einheitlichen Hintergründen) gestattet.
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Auf wechselnden Untergründen (z.B. Fotos, Tapetenmuster, Comics, Hintergründen mit
Schrift, usw.) ist der Einsatz des Logos nicht gestattet, da das Logo hier nicht mehr für sich
genommen eigenständig wirken kann (es besteht die Gefahr, dass das Logo dadurch visuell in einen anderen Kontext gestellt oder gar kommentiert wird.

01 Logo

Umraum

1

1
1
1/2
Der Freiraum um das Logo herum (Logo-Umraum)
ergibt sich aus der Größe des roten Signet-Quadrats (Bildmarke).
Bei einer Skalierung des Logos vergrößert oder verkleinert sich der
Logo-Umraum dementsprechend jeweils mit.

Um das Logo wurde ein Schutz-Umraum festgelegt, in dem keine anderen Gestaltungselemente wie z. B. Schriften, Grafiken oder Bildelemente angeordnet werden dürfen.
Der Umraum leitet sich aus der Höhe des roten Quadrates ab. Der Mindestabstand nach
unten beträgt ein halbes Quadrat, zu allen übrigen Seiten ein ganzes Quadrat.
Um eine optimale Präsenz des Logos zu gewährleisten, darf der Logo-Umraum nicht
unterschritten werden.
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Bei der Verwendung eines Logos ist stets der Status einer „visuellen Unverletzlichkeit“ des
universitären Signets sicherzustellen.
Angrenzende oder hinterlegte Bildelemente bzw. Layoutbestandteile dürfen das Logo in
keinster Weise „visuell kommentieren“ oder in andere Zusammenhänge stellen können.
Die beabsichtigte Wirkung eines Logos/Markenzeichens entfaltet sich nur durch die fest
vorgegebene grafische Raumaufteilung und die Unveränderlichkeit in der Anwendung.

02 SCHRIFT

Schriftschnitte

Die Hausschrift der Universität Hamburg ist die The Sans UHH. Vier Schriftschnitte (The Sans
UHH Regular, The Sans UHH Bold, The Sans UHH Bold Kapitälchen und The Sans UHH Semilight Kapitälchen) begleiten den grafischen Auftritt der Universität.
Für die Anwendung der neuen Schrift gilt:
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Die The Sans UHH Regular, die The Sans UHH Bold, die The Sans UHH Bold Kapitälchen sowie
The Sans UHH Semilight Kapitälchen sind als Schriftschnitte anwählbar.

02 SCHRIFT

Schriftschnitte

Die Hausschrift der Universität Hamburg ist die The Sans UHH.
Es werden folgende Schriftschnitte verwendet:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
The Sans UHH Regular: Fließtext, Bildunterschriften, Text in der Marginalspalte,
lange Untertitel

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
The Sans UHH Bold: Texthervorhebungen, kurze Untertitel, Seitenzahlen

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
The Sans UHH Bold Kapitälchen: Titel, Überschriften, Zitate, Überschrift der
Wortmarken (Fakultät, Zentrum, etc.), Überschriften in der Marginalspalte

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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Semilight Kapitälchen: Unterzeilen der Wortmarken (z.B. für Erziehungswissenschaften), Absender (siehe Broschüren-Rückseite), Kapitelbezeichnungen,
besondere Formate, Tabellen, Auszeichnungen etc.

02 SCHRIFT SchriftGRÖssEN Plakate/Flyer
Folgende Schriftgrößen gelten auf Plakatpublikationen sowie auf Flyern:

bis DIN A4:

Maximalgröße
33pt (27,5 pt ZAB)

Headlines

Mindestgröße*
8,5 pt (12pt ZAB)

Fließtext

Mindestgröße*
8,5pt (8,5pt ZAB)

Tabellen & Grafiken

*weiße Schrift auf farbigem Grund – hier
muss die pt-Größe mindestens 0,5pt höher
als der Mindestwert liegen.
Ausnahme: Tabellen

DIN A4:

Maximalgröße*
71pt (62pt ZAB)

kurze Überschriften

*bestimmte Designelemente wie Zahlen
dürfen auch wesentlich größer gesetzt
werden.

Standardgröße
12pt (17pt ZAB)

Fließtext

Mindestgröße
8pt (10pt ZAB)

Bildunterschriften
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Hinweis:
Die Angaben für Din A4 beziehen sich nicht auf die Briefbögen/Geschäftskommunikation.
Diese finden Sie auf Seite 15.

DIN A2:

DIN A0:
(wissenschaftliche Plakate)

DIN A1:

SchriftGRÖssEN Plakate

Mindestgröße
125pt (118pt ZAB)

Überschrift

Standardgröße
35pt (45pt ZAB)

Fließtext

Mindestgröße
19pt (20pt ZAB)

Absender, Impressum

Mindestgröße
135pt (118pt ZAB)

Überschrift

Mindestgröße
22pt (28pt ZAB)

Fließtext

Mindestgröße
18pt (26pt ZAB)

Bildunterschriften

Mindestgröße
177pt (167pt ZAB)

Überschrift

Mindestgröße
50pt (63pt ZAB)

Fließtext

Mindestgröße
28pt (30pt ZAB)

Absender, Impressum
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02 SCHRIFT

DIN A4:

Mindestgröße
11 pt

Überschrift

Standardgröße
11pt

Fließtext
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02 SCHRIFT

SchriftGRÖssEN Briefbögen/
Geschäftskommunikation

03 FARBEN

Rot
CMYK 0/100/100/0
RGB: 226/0/26
HKS: 14
Pantone: 485C

Blau
CMYK 85/15/5/0
RGB: 0/156/209
HKS: 49
Pantone: 2995

GESTALTUNGSKONZEPT

Schwarz
CMYK 0/0/0/100
RGB: 0/0/0

Steingrau
CMYK 45/11/11/73
RGB: 59/81/91
Hinweis:
Der Blauton der Wortmarken hat abweichende Werte, weitere Informationen bitte s. S. 26.
Die Hauptfarben des Corporate Designs der Universität Hamburg sind Rot
(CMYK 0/100/100/0) und Blau (CMYK 85/15/5/0)
Diese leiten sich zum einen vom Rot des Uni-Logos ab, zum anderen soll das Blau
die Nähe der Stadt Hamburg und damit die Nähe zum Wasser symbolisieren.
Das Blau transportiert ebenso Raum und Perspektive.
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Schwarz wird für den Fließtext verwendet. Als Alternative kann das Steingrau
verwendet werden.

03 FARBEN

Verwendung

Grundsätzlich haben Publikationen eine Rot-Blau-Teilung:
Die linke Seite ist rot-, die rechte Seite ist blaulastig.
Diese farbliche Ordnung wird von dem Zusammenspiel des Logos und der Wortmarke
abgeleitet:

fakultät
für erZiehungswissenschaft
zentrum
für lehrerbildung
fakultät
hamburg
für erziehungswissenschaft

U
 HH-Logo und eine Wortmarke

Wichtig:
• Blau und Rot sollen subtil eingesetzt werden,
nicht zu bunt: eher Designelemente wie Linien einfärben, keine ganzen Textpassagen.
• Gewichtung der beiden Farben muss gleich sein.

das
studienbegleitende
berufspraktikum
masterstudiengang erziehungsund bildungswissenschaft

R
 ichtig: dezente Akzente
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Falsch: ganze Absätze gefärbt, die Seite wirkt
  überladen

03 FARBEN

Fotos/Verlauf

Fotos werden mit einem rot-blauen Verlauf versehen, um eine Einheitlichkeit zu erreichen
Der Verlauf ist wie folgt
angelegt:

•
•
•
•

immer von links-unten (rot) nach rechts-oben (blau)
Übergangsbereich in einer Linie mit UHH Logo
Einstellung „weiches Licht“ in Indesign
Der Verlauf ist in 85%, 70% oder 55% anzulegen,
je nachdem, ob das Foto einen intensiven oder schwachen Verlauf benötigt.

Wichtig:
• subtil einsetzen, nicht zu aufdringlich
• Coverbild immer eingefärbt
• Bild im Innenteil nur selten einfärben,
Beispiele:

moleküle, atome
und elektronen in
aktion
Beispiel für den richtigen Gebrauch des Verlaufes
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sei live dabei!

03 FARBEN

Fotos/Verlauf

Verlaufstärken:

85%
Deckkraft
Diagonale:
unten links rot,
oben rechts blau

70%
Deckkraft

55%
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Deckkraft

03 FARBEN

Fotos/BEISPIELE

Beispiele für Verläufe im Innenteil:
universität hamburg

forschung

forschung
Apid eaque di nimus sit asimpor estibus. Et que la et qui dolo
quam quam siminciatem landiti
onsedis autemporum illaborro
omnis ma voluptae

... auf hohem niveau
an der universität
Die Universität Hamburg ist die größte und vielfältigste
Forschungseinrichtung Norddeutschlands. Herausragende Einzelprojekte prägen ihr Forschungsprofil ebenso wie
fächerübergreifende Schwerpunkte. Die universitären Forschungsschwerpunkte „Klima, Erde, Umwelt“ und „Materie
und Universum“ sind im Rahmen der Exzellenzinitiative des
Bundes und der Länder jeweils mit einem Exzellenzcluster
angereichert worden: „Integrated Climate System Analysis
and Prediction“ (CliSAP, 2007) und „The Hamburg Centre for
Ultrafast Imaging” (CUI, 2012). Weitere wichtige und erfolgreiche Forschungsschwerpunkte an der Universität Hamburg
sind beispielsweise „Neurowissenschaften“, „Manuskriptforschung“, „Law and Economics“, „Heterogenität und Bildung“,
„Infektionsforschung“, „Gesundheitsökonomie“, sowie
„Mehrsprachigkeit“.

Erfolgreiche Forschung lebt von Kooperationen mit starken
Partnern. Diese sind außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie das Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY),
mit dem die Universität die „Partnership for Innovation, Education and Research (PIER)“ verbindet, ebenso wie Unternehmen, beispielsweise Beiersdorf. Das Netzwerk der Universität
vervollständigen strategische Partnerschaften mit führenden
Universitäten in aller Welt, wie der Aarhus Universitet in
Dänemark.
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Die Nachwuchsförderung hat an der Universität Hamburg
einen besonderen Stellenwert. Allein an der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften gibt es fünf
Graduiertenkollegs zur Qualifizierung von Doktorandinnen
und Doktoranden.

Beispiele für Seiten ohne Verläufe :
jahre
jubiläum
im blick:

1933

1919
10. Mai 1919 Parlamentarisch
entschieden: Die „Hamburgische
Universität“ wird feierlich eröffnet.
1919 – 1933
Wissenschaftliche Blütezeit
der jungen Universität.

Der zentrale Campus und die Verwaltung der Universität
befinden sich im Hamburger Zentrum in der Nähe der Alster.
Weitere bedeutende Wissenschaftszentren liegen außerhalb
des Campus, wie die Medizinische Fakultät am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE), das Biozentrum mit
Botanischem Garten in Klein Flottbek, die Sternwarte in
Bergedorf und die Physikalischen Institute in Bahrenfeld auf
dem Gelände des Deutschen Elektronen-Synchrotrons DESY.

1929/30
ist der berühmte Philosoph
Ernst Cassirer ihr Rektor.

1. Mai 1933 Die Hamburgische Universität bekennt sich zum
NS-Staat und entlässt Juden und politisch Unerwünschte.

6. November 1945
Die nach der Besetzung Hamburgs durch
britische Truppen geschlossene Universität
wird als Universität
Hamburg wiedereröffnet.

1950er Jahre
Anstieg der Studierendenzahlen von
4.500 auf ca. 12.000;
Schaffung des
Campus Von-MellePark mit Auditorium
Maximum.

1967

25. April 1969
Die Hamburgische
Bürgerschaft verabschiedet
ein Universitätsgesetz, das
mit der Ordinarienuniversität bricht und als erstes
Hochschulreformgesetz
der Bundesrepublik Geschichte schreibt.

9. November 1967 Beim Rektorenwechsel
entrollen Studenten das Transparent „Unter
den Talaren – Muff von 1000 Jahren“.

1999
Die europäische
Hochschulreform
(Bologna) führt zu einer
Umstrukturierung vieler Studiengänge. Die
Abschlüsse werden auf
das Bachelor-/MasterSystem umgestellt.

DIlist voluptae velestio ipis delit
esciet lite

2013 Die Universität
Hamburg ist mit
mehr als 40.000
Studierenden und
einem Angebot von
170 Studiengängen
eine der größten und
leistungsstärksten
Universitäten in
Deutschland.

2013

zukunft Der „Campus Bundesstraße“
vereint alle Institute der MIN-Fakultät in der
Nähe des Campus Von-Melle-Park.

20
07
Seit 2007 erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Exzellenzclusters „Integrated Climate
System Analysis and Prediction“ (CliSAP) natürliche und
vom Menschen verursachte
Klimaänderungen.

forschung klima, erde, umwelt

das erdsystem
von morgen
Schmilzt das arktische Meereis? Bringt der Golfstrom noch
genug Wärme nach Europa? Wie kann der Mensch auf
die Folgen des Klimawandels reagieren? Im universitären
Forschungsschwerpunkt „Klima, Erde und Umwelt“ werden
grundlegende Fragen nach Prozessen und Eigenschaften des
Erdsystems gestellt und insbesondere in der Klima-, Umweltund Biodiversitätsforschung bearbeitet.
Seit 2007 erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Exzellenzclusters „Integrated Climate System
Analysis and Prediction“ (CliSAP) natürliche und vom Menschen verursachte Klimaänderungen. Die CliSAP -Ergebnisse liefern wichtige Entscheidungsgrundlagen. Mithilfe
komplexer Rechenmodelle erarbeiten sie Aussagen über
mögliche Entwicklungen unseres Klimas. Das Besondere des
Clusters ist, dass Klimawandel über naturwissenschaftliche
Phänomene hinaus untersucht wird und Fragestellungen
der Soziologie, Ökonomie, Kommunikationswissenschaft
und der Friedensforschung integriert werden. Die CliSAP
-Ergebnisse liefern wichtige Entscheidungsgrundlagen für
Politik und Gesellschaft. Beteiligt am Cluster sind neben der
Universität Hamburg u. a. das Max-Planck-Institut für Meteorologie, das Helmholtz-Zentrum Geesthacht und das Deutsche Klimarechenzentrum. CliSAP gab den Anstoß für den
Zusammenschluss der Partner zum KlimaCampus Hamburg.
Als universitäre Forschungszentren arbeiten das „Centrum
für Globalisierung und Governance (CGG)“ an der Fakultät
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und das „Centrum
für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit (CEN)“ an der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
eng mit CliSAP zusammen.

Indische und deutsche
Forschungszusammenarbeit
im nordwestlichen

Forschung zu Klimaveränderungen und
-anpassungen

Weitere herausragende Projekte der Klima- und Biodiversitätsforschung führen Hamburger Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler regelmäßig nach Afrika – dieser Kontinent
ist besonders hart vom Klimawandel betroffen. Im Rahmen
des Projekts „The Future Okavango“ untersuchen sie die
nachhaltige Ressourcennutzung am Fluss Okavango. Die
Forschung in Kooperation mit afrikanischen Partnern am
„Southern African Science Service Centre for Climate Change
and Adaptive Land Management“ soll zudem die Folgen des
Klimawandels im südlichen Afrika bewältigen helfen.
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Aquibus, sandem
dictorrum cuptatur ab
inverionet velibus
estibus, to vendia que
invellupta

tionen sowie zur Steigerung der Internationalität und Mobilität in Lehre und Studium baut die Universität Hamburg
exklusive strategische Partnerschaften auf, wie zum Beispiel
mit der Aarhus Universitet in Dänemark, der Stellenbosch
University in Südafrika, der Macquarie University in Australien, der University of California Berkeley in den USA, der
Staatlichen Universität St. Petersburg in Russland und der
Fudan University in China.

universität hamburg
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beschäftigte
der universität
hamburg

100

heute und damals
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universität hamburg

03 FARBEN

•
•

Der Verlauf auf Fotomotiven wird für Titelbilder und große Mood-Bilder innen angewendet, alle weiteren Bilder bleiben ohne Verlauf.
Für jedes Bild muss ein eigener Verlauf verwendet werden, es darf keinen Einzelverlauf
über mehrere Bilder geben.
Handelt es sich um eine Abbildung einer konkreten Persönlichkeit (z.B. auch Walross
Antje) wird auf den Verlauf verzichtet.
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•

Regeln

04 DESignelemente
Folgende Designelemente können verwendet werden:
•
•
•

Linien:

verlaufen immer waagerecht
an einer Seite randabfallend
sind immer entsprechend der Farbregeln
rot bzw. blau gefärbt

Ausnahme:
• Verläuft die Linie über eine ganze Doppelseite, kann sie
auch mit dem typischen Farbverlauf eingefärbt werden.
Wenn sie auf Farbflächen oder Fotos (z.B. Titel) stehen,
sind sie weiß.

•
•
•
•

Beispiele:

Übergroße Zahlen oder Quadrate können als
Schmuckelemente verwendet werden.
sind immer in der jeweiligen Seitenfarbe eingefärbt
können aber auch in weiß auf einem Foto oder
einer Farbfläche stehen
sparsam einsetzen

41
214
20
07
eingeschriebene
studenten

4 940
23 097
18 117

Die Universität Hamburg
ist mit mehr als 40.000
Studierenden die größte
Forschungs- und
Ausbildungseinrichtung
Norddeutschlands
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Zahlen, Quadrate, etc.:

05 Bilder

Titelfoto

Die richtige Auswahl der Titelbilder für Publikationen ist für die Corporate Identity des
Layouts der Universität Hamburg von großer Bedeutung, um ein atmosphärisch positives
Image zu transportieren.
Daher sollte das Foto oder der Fotoausschnitt für den Titel möglichst plakativ wirken. Es
soll ruhige Flächen, und wenig visuelle Information enthalten, damit die Botschaft auf den
ersten Blick erkennbar ist. Hierbei handelt es sich um sogenannte Mood-und Image-Bilder,
welche eine positive Stimmung zeigen.
Beispiele:

geeignet:					
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ungeeignet:

05 Bilder

Ausnahmen: mehrere Bilder

Im Ausnahmefall, dass auf dem Titelbild mehrere Bilder untergebracht werden sollen,
gilt es, eine Mischung aus verschiedenen Bildern zu finden.
z.B.: ein Detailbild (Nahaufnahme), ein emotionales Bild, ein weitwinkliges Bild.
Darunter muss ein ruhiges Bild abgebildet sein, auf dem die Schrift gut steht.
Für jedes Bild muss ein eigener Verlauf verwendet werden, es darf keinen Einzelverlauf
über mehrere Bilder geben.

CENTRUM
FÜR NATURKUNDE

DAS
ÖKOSYSTEM
BERNSTEINWALD

NAME DES REFERENTEN

v
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07.07.2015

Beispiel Powerpointvorlage:
Variabilität in den Fotomotiven
sorgen für ein dynamisches Titelbild

05 Bilder

INNENTEIL

Im Innenteil der Publikationen (Broschüren, Flyer), wo meist wissenschaftliche
Themen abgehandelt oder erläutert werden, haben die Fotos keinen Verlauf.
Allerdings wird der Verlauf für große Mood-Bilder innen angewendet.
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Beispiele für die Verwendung von Fotos im Innenteil finden Sie auf S. 20

06 Wortmarken

Allgemein

Neben der Dachmarke UNIversität HAMBURG wurden für Fakultäten und Zentren sowie
einige andere Einrichtungen, die der Uni Hamburg zugehörig sind, Wortmarken entwickelt.
Es gibt Ausnahmen, bei denen die Wortmarken nicht zum Einsatz kommen. Diese Ausnahmen können bei der Universität Hamburg, Abt. 2 - Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit,
erfragt werden.
Die Wortmarken der Fakultäten können Sie hier downloaden. Weitere Wortmarken müssen
in der Grafik der Abteilung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit angefordert werden.
Die Wortmarken setzen sich aus einem oberen Teil („Fakultät“ oder „Zentrum“ in Schwarz)
und einem unteren Teil zusammen, der die Spezifikation enthält (Blau). Aus Gründen der
besseren Lesbarkeit enthält der Blauton der Wortmarken zusätzlich 20% Schwarz.

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

TheSans UHH Bold Caps, schwarz
TheSans UHH Semilight Caps, blau:
CMYK: 85, 15, 5, 20, RGB: 0/133/179

Beachten Sie, dass sich das Blau der Wortmarken von dem Blau der Gestaltungselemente unterscheidet. Das dunklere Blau wurde hier gewählt, um eine bessere Lesbarkeit zu garantieren.
Die Wortmarken auf den Publikationen stehen zumeist immer rechts neben oder unter der
Dachmarke Uni Hamburg.
Folgende Markenkombinationen sind zugelassen:

Dies wird auf den folgenden Seiten näher erläutert und veranschaulicht.
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Auf den Publikationen der Universität Hamburg sind folgende Möglichkeiten zugelassen:
nur das UHH-Logo
das UHH-Logo und eine Wortmarke (Fakultät oder Zentrum, oder beide übereinander)
das UHH-Logo und eine Wortmarke (universitätsübergreifender Fall: z.B. Universitätskolleg)
das UHH-Logo und ein Logo (zugelassenes Logo, wie z.B. CUI)

Schüler der 10. – 12.
nnen bei einem
rinklusive Präsentation

n Woche der Hambur.00 – 16.00 Uhr
unserer Homepage
.de

henzentrum oder
hnen den Weg in das

sentiert sich auf verientierung. Kommen
.

lklasse und erhalten Sie
ng Nachfragen, Ausatik.
drücklich erwünscht –
iktag oder auf Anfrage.

auf Titeln

Welche und wieviele Absender auf der Titelseite angegeben werden, ist folgendermaßen
definiert:
DINlang-Formate

machen sie
sich schlau

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

fakultät
fakultät
für
mathematik, informatik
für erziehungs
w issenschaft
und
naturwissenschaften

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

veranstaltungen

physik
Nurfachbereich
UHH-Logo

In unserem Schnupperstudium
Interessierte SchülerInnen und Schüler der 10. – 12.
Klasse (auch ohne Vorwissen) können bei einem
kontakt
und ansprechpartner
einwöchigen
Informatikprojekt (inklusive Präsentation
und Vorführungen) mitmachen.

fachbereich physik
 HH-Logo
U
und eine Wortmarke
(Fakultät oder Zentrum)

Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik
und Naturwissenschaften

▪ Anmeldung
Fachbereich
Informatikab September auf unserer Homepage
www.informatik.uni-hamburg.de
Vogt-Kölln-Straße
30
22527 Hamburg
Bei den Unitagen im November
www.informatik.uni-hamburg.de

Fachbereich Informatik
Vogt-Kölln-Straße 30
22527 Hamburg
www.informatik.uni-hamburg.de

Besuchen Sie das Informatik-Rechenzentrum oder

fakultät
Dr. Werner Hansmann
für erZiehungsStudienfachberatung Informatik
wissenschaft
studienfachberatung@informatik.
zentrum
uni-hamburg.de
Das Department Informatik präsentiert sich auf ver- für lehrerbildung
Sprechstunde:
Sprechstunde:
schiedenen Messen zur Berufsorientierung. Kommen hamburg
Forschungsdemos
– wir zeigen Ihnen den Weg in das
Dr. Werner
Hansmann
Informatik-Studium.
Studienfachberatung
Informatik
studienfachberatung@informatik.
Bei Messe-Auftritten
uni-hamburg.de

bachelor
studiengang
informatik
Mittwochs,
9.00 ––12.30
Uhr
Sie vorbei
wir beraten
Sie gern.
in Haus A, Raum 308

Für Schulklassen
Jan vonBesuchen
Soosten Sie uns mit Ihrer Schulklasse und erhalten Sie
Ansprechpartner
zur Bewerbung
Einblick inbei
dasFragen
Berufsfeld
Informatik. Nachfragen, AusPlaner probieren,
Informatik Experimentieren ausdrücklich erwünscht –
planer@informatik.uni-hamburg.de
z. B. am Girls’ Day, dem Informatiktag oder auf Anfrage.

Nur
UHH-Logo
Tel.
(040)
28 83 - 22 01
form
die 4zukunft

U
 HH-Logo und eine Wortmarke
(universitätsübergreifender Fall)

kontakt und ansprechpartner

Universität Hamburg
Fakultät
Mathematik,
Informatik
▪ für
Wann?
jedes Jahr
in der letzten Woche der Hamburund Naturwissenschaften
ger Herbstferien, täglich von 9.00 – 16.00 Uhr

DIN A4-Formate

fakultät
für mathematik, informatik
universitätskolleg
und naturwissenschaften

bachelor
studiengang
informatik
Mittwochs, 9.00 – 12.30 Uhr
in Haus A, Raum 308

Jan von Soosten
Ansprechpartner bei Fragen zur Bewerbung
Planer Informatik
planer@informatik.uni-hamburg.de
Tel. (040)
28 83 - 22 01
form
die 4zukunft

fakultät
für erZiehungswissenschaft
zentrum
fakultät
für lehrerbildung
hamburg w issenschaft
für erziehungs

bachelor
studiengang
informatik

U
 HH-Logo und eine Wortmarke
form die zukunft
(Fakultät oder Z
 entrum)

fakultät
für erZiehungsfakultät
wissenschaft
für erziehungs
zentrum w issenschaft
für lehrerbildung
zentrum
hamburg
für lehrerbildung
hamburg

 HH-Logo und zwei Wortmarken
U
(eine Fakultät und ein Z
 entrum)

das
studienbegleitende
berufspraktikum

fakultät
für erZiehungswissenschaft
zentrum
für lehrerbildung
universitätskolleg
hamburg

U
 HH-Logo und eine Wortmarke
(universitätsübergreifender Fall)

das
studienbegleitende
berufspraktikum

masterstudiengang erziehungsund bildungswissenschaft

masterstudiengang erziehungsund bildungswissenschaft

das
studienbegleitende

das
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sie
lau

06 Wortmarken

06 Wortmarken

weitere
Absender

Graue Wortmarken
Neben dem Hauptabsender, den blauen Wortmarken, gibt es die grauen Wortmarken, welche
in TheSans UHHSemilight Caps gesetzt sind. Mit diesen Wortmarken ist die Möglichkeit
gegeben, weitere Absender anzugeben.
Die grauen Wortmarken sind nur zur Verwendung innerhalb der Absender-Hierarchie auf der
Rückseite von Flyern und Broschüren, sowie im unteren Bereich auf Plakaten vorgesehen.
Die entsprechenden Stilvorlagen sind den Vorlagen zu entnehmen.

Plakate:

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

vorlesungsreihe

den molekularen
mechanismen
des lebens
auf der spur

arbeitsstelle
für wissenschaftliche
weiterbildung

weitere Absender:
TheSans UHHSemilight Caps, steingrau:
45, 11, 11, 73

www.min.uni-hamburg.de
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09.04. – 09.07.2015
Donnerstags, 18 – 20 Uhr
Hauptgebäude
Edmund-Siemers-Allee 1
Hörsaal H

Flyer:
Die grauen Wortmarken auf der Rückseite des Flyers ergänzen den „Haupt“-Absender,
die Wortmarke, vorne auf der Titelseite. Dieser wird auf der Rückseite wiederholt und mit
einem zusätzlichen Absender ergänzt. Es können mehrere Absender angegeben werden.

Subheadline: dolor sit amet

Subheadline: nulla ut metus varius laoreet

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
centrum
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
für naturkunde

tincidunt
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, Integer
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massaQuisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi.
quis enim.
Maecenas nec odio centrum
et ante tincidunt tempus
Donec pede justo, fringilla vel aliquet nec, vulputate eget,
für naturkunde
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis Phasellus viverra nulla ut metus
zentralstelle für wissenvitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.Nam quam nunc, blandit
schaftliche
sammlungen
vel, luctus
pulvinar, hendrerit id
Integer tincidunt.
der universität hamburg
Duis leo
Fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu In enim jusMaecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus
to, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

Subheadline: nulla ut m
us laoreet
centrum
für naturkunde

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet ne

Nullam dictum felis eu pede mollis preti
Integer tincidunt

Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etia

Maecenas nec odio et ante tincidunt tem
Phasellus viverra nulla ut metus

Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulv
Duis leo

Maecenas tempus, tellus eget condimen

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet ne

Nulla consequat massa quis enim Donec pede justo, frinDonec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
gilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,quis, sem. Nulla consequat massa quis enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
dictum felis eu pede mollis pretium.

Donec quam felis, ultricies nec, pellente
quis, sem. Nulla consequat massa quis e

Integer tincidunt:
Information: Tel: +49 40 - 428 16 440, außerhalb der
Öffnungszeiten: +49 40 - 428 16 583

Nullam dictum felis eu pede mollis preti

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a,
tellus

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra
tellus

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend
ac, enim

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequa
ac, enim

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. QuisqueAenean imperdiet
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit
Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Sed fringilla mauris sit amet nibh
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. Duis leo.
Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
Prof. Dr. Rosemarie Mustermann
magna.
Telefon +49 40 - 42838333
rosemarie.mustermann@uni-hamburg.de
www.uni-hamburg.de/muster

Hier steht
eine Headline
Hier steht eine Subheadline

Nullam dictum felis eu pede mollis preti
Aenean imperdiet

Sed consequat, leo eget bibendum soda
Sed fringilla mauris sit amet nibh

Hier steht
eine Headline
Hier steht eine Subheadline

Die Absender/Wortmarken auf der Rückseite müssen eine hierarchische
Ordnung haben.
Hier ein Beispiel:
fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften
fachbereich physik
institut für experimentalphysik
arbeitsgruppe teilchenphysik
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g.de

06 Wortmarken

weitere
Absender

06 Wortmarken

FORMATE

Wortmarken-Formate auf der Vorderseite von Briefbogen, Flyern, Broschüren

DINlang-Formate und Briefbogen:
fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

TheSans Bold Caps, 12pt (ZAB 13,5pt), 60 LW
TheSans SemiLight Caps, 12pt (ZAB 13,5pt), 25 LW

DIN A4-Formate:

fakultät
für erziehungswissenschaft

TheSans Bold Caps, 15pt (ZAB 16,5pt), 60 LW
TheSans SemiLight Caps, 15pt (ZAB 16,5pt), 25 LW
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zentrum
für lehrerbildung
hamburg

06 Wortmarken

FORMATE

Wortmarken-Formate auf den Rückseiten von Flyern und Broschüren

DINlang-Formate
schließt immer mit Text ab, linke Seite abfallend

6,25 mm
fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

TheSans Bold Caps, 8,5pt (ZAB 10pt), 60 LW
TheSans SemiLight Caps, 8,5pt (ZAB 10pt), 25 LW

fachbereich physik
institut für experimentalphysik
arbeitsgruppe teilchenphysik

steingrau

DIN A4-Formate
8,375 mm

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften
fachbereich physik

TheSans Bold Caps, 15pt (ZAB 16,5pt), 60 LW
TheSans SemiLight Caps, 15pt
(ZAB 16,5pt), 25 LW

institut für experimentalphysik
arbeitsgruppe teilchenphysik
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nach Hierarchien geordnet

06 Wortmarken

FORMATE

Wortmarken-Formate im oberen Bereich von Plakaten

DIN A3-Formate, oberer Bereich:

fakultät

TheSans Bold Caps, 21 pt (ZAB 24 pt), 60 LW

für mathematik, infor m atik
und naturwissenschaften
TheSans SemiLight Caps, 21 pt (24 pt), 25 LW

DIN A2-Formate, oberer Bereich:

fakultät

TheSans Bold Caps, 31,7pt (ZAB 38,9pt), 60 LW

für mathematik , infor m atik
und naturwissenschaften
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TheSans SemiLight Caps, 31,7pt (ZAB 34,9pt), 25 LW

06 Wortmarken

FORMATE

Wortmarken-Formate im oberen Bereich von Plakaten

DIN A1-Formate oberer Bereich:

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften
TheSans Bold Caps, 37,7pt (ZAB 42pt), 60 LW

TheSans SemiLight Caps, 37,7pt (ZAB 42pt), 25 LW

DIN A0- Formate oberer Bereich:

fakultät
für mathematik, inform
und naturwissenschaf
TheSans Bold Caps, 53,3pt (ZAB 59,5pt), 60 LW
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TheSans SemiLight Caps, 53,3pt (ZAB 59,5pt), 25 LW

06 Wortmarken

FORMATE

Wortmarken im unteren Bereich von Plakaten.
Im unteren Bereich von Plakaten (vergl. Abbildung. S. 29) gibt es die Möglichkeit, weitere
Absender aufzulisten.
Die Auflistung folgt einer Hierarchie: Der größte gemeinsame Nenner steht immer ganz
oben. Der oben platzierte Absender/ Wortmarke wird nicht im unteren Bereich nicht
wiederholt.

DIN A3-Formate
rechts abfallend

10 mm

fachbereich physik
institut für experimentalphysik
arbeitsgruppe teilchenphysik

TheSans SemiLight Caps, 14,2 pt (ZAB 15,3 pt), 25 LW

DIN A2-Formate
rechts abfallend
12 mm

fachbereich physik
institut für experimentalphysik
arbeitsgruppe teilchenphysik
Seite 34

TheSans SemiLight Caps, 20pt (ZAB 21,5pt), 25 LW

06 Wortmarken

FORMATE

Wortmarken-Formate im unteren Bereich von Plakaten.
Die Wortmarke des Absenders aus dem oberen Bereich wird auf Plakaten im unteren Bereich
nicht wiederholt.
DIN A1-Formate

14 mm

fachbereich physik
institut für experimentalphysik
arbeitsgruppe teilchenphysik
TheSans SemiLight Caps, 21,2pt (ZAB 23,7pt),

DIN A0-Formate

16 mm

fachbereich physik
institut für experimentalphysik
arbeitsgruppe teilchenphysik
Die Wortmarken der Fakultäten können Sie hier downloaden. Weitere Wortmarken werden bei
Bedarf in der Grafik der Abteilung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit erstellt.
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TheSans SemiLight Caps, 30pt (ZAB 33,5pt),

06 Wortmarken

Fakultäten

Die Wortmarken der Fakultäten:

fakultät
für betriebswirtschaft

fakultät
für erziehungswissenschaft
FAKULTÄT
FÜR GEISTESWISSENSCHAFTEN
fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

fakultät
für psychologie und
bewegungswissenschaft
fakultät
für rechtswissenschaft
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fakultät
für wirtschafts- und
sozialwissenschaften

06 Wortmarken

Fakultäten

Wortmarkenbeispiele von Zentren und anderen Institutionen:
Die Wortmarken der Institutionen können in der Grafik der Abteilung Kommunikation
und Öffentlichkeit angefordert werden.

CENTRUM
FÜR NATURKUNDE
HAMBURGER ZENTRUM
FÜR UNIVERSITÄRES
LEHREN UND LERNEN
SPRACHZENTRUM
Der Universität
Hamburg
ZENTRUM
FÜR INTERDISZIPLINÄRE
SUCHTFORSCHUNG
INTERDISZIPLINÄRES
ZENTRUM
FÜR INTERNATIONALES
FINANZ- UND STEUERWESEN

CARL-FRIEDRICH VON
WEIZSÄCKER-ZENTRUM
FÜR NATURWISSENSCHAFT
UND FRIEDENSFORSCHUNG
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CENTRUM
FÜR ERDSYSTEMFORSCHUNG
UND NACHHALTIGKEIT

07 Medien

Titel/allgemein

Hinweis: Vorlagen für diverse Publikationen stehen hier auf der Internetseite der Universität
Hamburg zum Download bereit.

Hier steht
eine Headline

Schreiben Sie
hier eine
Überschrift!
Subheadline

Hier steht eine Subheadline

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

fachbereich physik

fachbereich physik

#GUTEAUSSICHTEN
Hervorhebung/Überkategorie im Text
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, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim.
· Donec quam felis, ultricies nec, pretium quis, sem
· Aenean massa
· Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Hervorhebung/Überkategorie im Text
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

STUDIEREN AN DER UNI HAMBURG

Hervorhebung/Überkategorie im Text
Dunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum.
Hervorhebung/Überkategorie im Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

Learning
Physik
Ziele:

• Individuelle Förderung der Studierenden, die Physik im
Nebenfach hören
• Verständnis verbessern
senken
kontakt und• Durchfallquote
ansprechpartner

Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik
Ausgangslage:
und Naturwissenschaften
• sehr heterogene Vorkenntnisse in Physik
Fachbereich Informatik
Musterstrasse 30• Umstellung auf universitäre Lernumgebung
22527 Hamburg • ca. 150 Studierende in der Experimentalphysikvorlesung

www.muster.uni-hamburg.de

kontakt und ansprechpartner
Prof. Thorsten Uphues
Dr. Ute Carina Müller
Institut für Experimentalphysik
Luruper Chaussee 149
22761 Hamburg
Email: kontakt.expphys@cfel.de

Dr. Werner Mustermann
Ergebnisse:
Studienfachberatung Informatik
• 98% der Studierenden haben das eLearning
Muster@informatik.
uni-hamburg.de Angebot genutzt.
• Klausurergebnis:
Sprechstunde:
Die Durchfallquote konnte von 48% im WS13/14 auf 16%
Mittwochs, 9.00 – 12.30 Uhr
im WS14/15 gesenkt werden.
in Haus A, Raum 308

Jan von Mustermann
Ansprechpartner bei Fragen zur
Bewerbung
Muster@informatik.uni-hamburg.de
Tel. (040) 4 28 83 - 22 01

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

Physik Online
Training
Ein Lehrlaborprojekt

studieren
an der
universität
hamburg
die universität hamburg
grüsst die welt

www.uni-hamburg.de

alle studiengänge im überblick
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Beispiel Plakat DIN A2, Flyer, Broschüre

07 Medien

Titel/Regeln

1.	Es wird ein ausdruckstarkes, qualitativ-hochwertiges Foto (siehe auch S. 24) verwendet.
Das Motiv steht repräsentativ für den übergeordneten Bereich, oder ein Thema.
(Im Gegensatz zu den ggf. wissenschaftlichen Bildern oder Grafiken im Innenteil, die 		
keinen Verlauf tragen.)
2.	Das Foto wird mit dem UHH-Verlauf überlagert. Die Stärke des Verlaufs ist dem Bildmotiv a
 nzupassen (siehe S. 18/19).
3.	Das Fotomotiv sollte so gewählt werden, dass es möglich ist, den Titeltext darauf zu
platzieren. Dieser soll gut lesbar sein. Es ist möglich, das Bild zu beschneiden oder zu
spiegeln, um einen interessanteren Bildausschnitt zu erhalten.
4.	Der Titeltext des Mediums steht in weiß auf dem Foto. Ist der Text auf dem Bild nicht
optimal platzierbar, kann dieser unter dem Foto in grau platziert werden.
5. Der Text kann oben oder unten auf dem Foto stehen. Auch ist es möglich, den Text
über (ausser auf Plakaten) oder unter das Foto auf weißem Hintergrund zu setzen.
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wichtig: Um ein einheitliches Bild im Sinne des Corporate Designs zu bewahren, muss
immer mindestens ein Gestaltungselement verwendet werden: Schrift auf Bildmotiv oder
Farbverlauf auf Bild.
Es ist nicht erlaubt, den Text unterhalb eines Bildes ohne Farbverlauf zu setzen.
Dies gilt für alle Medien.

07 Medien

Plakat/RASTER

Fachbezogen DIN A1, DIN A2, DIN A3:

Imageplakat DIN A1, DIN A2, DIN A3:

1½

1

1½
½

1

1

#GUTEAUSSICHTEN

fakultät

1

fakultät
für mathematik, informatik½
naturwissenschaften
für und
erziehungs
w issenschaft

vorlesungsreihe

den molekularen
mechanismen
des lebens
auf der spur

STUDIEREN AN DER UNI HAMBURG

nicht nur für
erstsemester

5
www.uni-hamburg.de

1/2

Fachbezogen DIN A1, A2, A3 :

•
•

•

09.04. – 09.07.2015
Donnerstags, 18 – 20 Uhr
Hauptgebäude
Edmund-Siemers-Allee 1
Hörsaal H

1½

1/2
arbeitsstelle
arbeitsstelle
für wissenschaftliche
für wissenschaftliche
weiterbildung
weiterbildung

Einführung in die Ringvorlesung
Prof. Dr. Stefan Hoth, Molekulare Pflanzenphysiologie,
Biozentrum Klein Flottbek,
Universität Hamburg

www.min.uni-hamburg.de

1/2

Der längste Fakultätsname bestimmt die Achse für
alle Fakultäten.
Der Weißraum im unteren Bereich ist variabel und
um halbe x-Höhen erweiterbar (= maximal 5x das
Logoquadrat).
Fakultät bzw. Zentrum werden im unteren Absender
bereich nicht wiederholt.
Seite 40
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Plakat/Raster

Titeltext außerhalb des Titelfotos, DIN A1, DIN A2, DIN A3:

1½

1

1

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

1

½

1/2

den molekularen
mechanismen des
lebens auf der spur
09.04. – 09.07.2015, Donnerstags,
18 – 20 Uhr, Hauptgebäude
Edmund-Siemers-Allee 1, Hörsaal H

1/2

www.min.uni-hamburg.de

Wie bei den Flyern ist es auch auf Plakaten möglich, den Titeltext unterhalb des Motivs,
in einer weißen Fläche zu platzieren. Diese Variante sollte nur gewählt werden, wenn es
nicht möglich ist, den Text in weiß, gut lesbar auf dem Titelmotiv zu platzieren. wichtig:
Auch hier gilt: der Text darf nicht unterhalb eines Bildes ohne Verlauf platziert werden.

Seite 41
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Plakat/Raster

Informationsplakat (mit viel Text und Bild) DIN A0:

1

1
fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

1
teilchenphysik
und detektorphysik
der large-hadron-collider
am cern: die experimente
atlas und cms
proton-proton-streuung bei höchsten energien
Entscheidende Fragestellungen der heutigen Elementarteilchenphysik:
Verhalten des Standardmodells bei kleinsten Abständen
Ursache der Massen der Teilchen
Woraus besteht die dunkle Materie?
Warum gibt es mehr Materie als Antimaterie?

hera: die experimente zeus und h1

astroteilchenphysik
kosmische gamma-strahlung höchster energien
▪ Weltweit empfindlichste Teleskope für Gamma-Energien 100 GeV – 100 TeV.
Zahlreiche Entdeckungen zum relativistischen Universum:
▪ Supernova Reste
▪ Mikro-Quasare
▪ Aktive Galaxienkerne
▪ Radiogalaxien
Mehr Informationen: hess.desy.de

Der LHC bietet ideale Voraussetzungen für eine Entdeckung:
▪ Hohe Schwerpunksenergie (14 TeV)
▪ Hohe Ereignisraten
→ ca. 2 Millionen Higgs-Teilchen falls MH=140 GeV

▪
▪
▪
▪

elektron-proton-streuung und die starke kraft
Beschleuniger und Detektoren
▪ HERA-Ringbeschleuniger: Elektron-Proton-Kollisionen
▪ Messung der Kollisionsprodukte („Rekonstruktion“) mit den Detektoren H1 und ZEUS. Ziel: präzise Vermessung der Struktur des Protons.
▪ Beschreibung dieser Struktur im Rahmen der Quantenchromodynamik (QCD) – wie gut geht das?
▪ Bedeutung für Proton-Proton-Kollisionen bei LHC!
▪ HERA Betrieb bis Juni 2007, finale Auswertung auf Hochtouren.
Elektron-Proton-Kollisione
▪ Elektron-Proton-Kollision in ZEUS, (rechts) und theoretischer Vorstellung (links).
▪ Deutlich zu erkennen; gestreutes Elektron. Aufschluss über Kinematik / Dynamik.
▪ Elektron schlägt Quark aus dem Proton heraus → Bündel von Spuren
(„Jet“), im Detektor. Proton“rest“ fliegt geradeaus weiter.

Entdeckung des Higgs-Bosons
Nachweis des Higgs-Teilchens theoretisch von großer Bedeutung:
▪ Existenz des Higgs-Bosons vorausgesagt durch Mechanismus
der Elektroschwachen Symmetriebrechung
▪ Erklärung der Teilchen-Massen

▪

mindestens 2 x-Höhen

1

2

1) Gamma-Strahlung vom Supernova-Rest. 2) High Energy Stereoscopic System
(H.E.S.S) in Namibien.

Supersymmetrie (SUSY)
SUSY: Stellt tieferen Zusammenhang her zwischen Materieteilchen
(Fermionen, z.B. Elektronen) und Austauschteilchen (Bosonen, z.B. Photonen).
Jedem Standardmodellteilchen wird ein supersymmetrisches Partner teilchen
zugeordnet.
Durch SUSY: Vereinheitlichung der drei Elementarkräfte (Starke, schwache,
elektromagnetische Wechselwirkung) bei sehr hohen Energien (~1016 GeV)?
Natürliche Erklärung für ein „leichtes“ Higgs-Boson (<1 TeV).
Wenn SUSY eine wahre Symmetrie der Natur und auf der TeV Skala realisiert ist, werden CMS und ATLAS SUSY mit großer Wahrscheinlichkeit entdecken.

neutrinophysik
kosmische gamma-strahlung höchster energien
Das OPERA Experiment untersucht in einem unterirdischen Labor in Italien die geheimnisvollen Eigenschaften der Neutrinos. Diese werden in der
Schweiz am CERN erzeugt und fliegen 700km durch die Erde bevor sie
den über 5000 Tonnen schweren Detektor erreichen. Beim französischen
Kernreaktor Chooz ist man mit zwei Detektoren ebenfalls auf der Suche
nach Neutrinos, die hier bei der Kernspaltung freigesetzt werden.

Entwicklung von Detektoren für die Teilchenphysik
▪ Entwicklung von neuartigen Siliziumdetektoren für die nächste Generation
von Experimenten
▪ Insbesondere strahlenharte Sensoren für den Super-LHC

Die starke Kraft
▪ Zusammenhalt von Quarks und Gluonen im Proton durch “starke
Kraft” mit abstandsabhängiger Kopplung aS.
▪ Das gemessene “Laufen” von aS als Funktion des Abstands gut von
Theorie beschrieben!
▪ “Confinement” → es gibt keine freien Quarks oder Gluonen, nur gebundene Zustände (z.B. Proton).

zwei- oder dreispaltiges Raster

Die Struktur des Protons
▪ Partonverteilungsfunktionen f(x): „Wahrscheinlichkeit“, Quark oder
Gluon mit einem Bruchteil x des Protonimpulses zu finden.
▪ Neue Messung der Partonverteilungen für Gluonen (xg), Seequarks
(xS) und up- bzw. down-Valenzquarks (xuv und xdv).
Mehr Informationen: www-zeus.desy.de www-h1.desy.de

Mehr Informationen: www.neutrino.desy.de

Mehr Informationen: cms.cern.ch www.atlas.ch

3

2

1
1

2

1) OPERA-Experiment. 2) Ferner und naher Detektor.

1

3

international linear collider

2

▪
▪
▪
▪
▪
▪

4

Die Elektron-Positron-Kollisionen am Linear Collider werden eine einzigartige Präzision der Untersuchung neuer Physik an der Teraskala ermöglichen. Dies dient zum Entschlüsseln der Rätsel der Elektroschwachen Symmetriebrechung und der Dunklen Materie.
geplanter Elektron-Positron Linearbeschleuniger
500 GeV Schwerpunktsenergie, erweiterbar auf 1 TeV
ca. 40 km Länge
sehr hohe Kollisionsrate
supraleitende Technologie
erster Strahl: 2017 (geplant)
Neue Detektortechnologien mit nie vorher erreichter Messgenauigkeit
werden für den ILC benötigt, Prototypen werden bereits jetzt gebaut und
an Teststrahlen vermessen.
Mehr Informationen: www.linearcollider.org

5

feste Höhe
fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften
fachbereich physik
institut für experimentalphysik

6

arbeitsgruppe teilchenphysik

1) Klare HZZ* 4 μ Signale für verschiedene Higgs-Boson-Massen vor Untergrund. 2)
Simuliertes SUSY Ereignis mit drei Leptonen und zwei Jets in CMS. 3) aMyon der kosmischen Strahlung in CMS (Oktober 2008). 4) Einfügen des Silizium-Spurdetektors in
CMS. 5) Der ATLAS Toroid-Magnet. 6) Super-LHC-Sensoren

1

3

2

1) Detektor. 2) Geplanter Elektron-Positron-Linearbeschleuniger. 3) Strahlenkollision.

= x-Höhe

5

4

1) Messung der Kollisionsprodukte („Rekonstruktion“) mit den Detektoren H1.
2) Elektron-Proton-Kollision in ZEUS und 3) in theoretischer Vorstellung. 4) aMyon der
kosmischen Strahlung in CMS (Oktober 2008). 4) Einfügen des Silizium-Spurdetektors
in CMS. 5) Der ATLAS Toroid-Magnet. 6) Super-LHC-Sensoren

•
•

1/2
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www.min.uni-hamburg.de

mehrere Fotos zu einem Thema gebündelt platzieren
rechter, unterer Raum dient als erweiterte
Absenderfläche
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Plakat/Logoplatzierung

Definition des Weißraums und die Positionierung der Elemente

Plakat
DIN A1, A2:

1½

1
1

#loveuhh
Mindestabstand

Plakat
DIN A1, A2:
Fakultät

1½

1

studieren an der uni hamburg

centrum
für naturkunde

1

das cenak
auf der
zsu-messe

Ebenso bei Plakat Din A1 und A0.

1

1

1

fakultät
für mathematik informatik
und naturwissenschaften

½

1

teilchenphysik
Bei A0 gilt dasselbe und
wie bei DIN
A1, DIN A2, ausgenommen es handelt sich dabei um ein
detektorphysik
Informationsplakat mit viel Text und Bild (vergl. S. 43)
der large-hadron-collider
am cern: die experimente
atlas und cms
proton-proton-streuung bei höchsten energien

www.uni-hamburg.de

astroteilchenphysik

hera: die experimente zeus und h1

kosmische gamma-strahlung höchster energien

elektron-proton-streuung und die starke kraft

▪ Weltweit empfindlichste Teleskope für Gamma-Energien 100 GeV – 100 TeV.
Zahlreiche Entdeckungen zum relativistischen Universum:
▪ Supernova Reste

Beschleuniger und Detektoren
▪ HERA-Ringbeschleuniger: Elektron-Proton-Kollisionen
▪ Messung der Kollisionsprodukte („Rekonstruktion“) mit den Detektoren

Seite 43
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Flyer DIN lang, 6-Seitig, Wickelfalz: Titeltext unten
Titeltext auf Foto:

1

1

1

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

1/2

1/2

tegorie im Text
gorie im Text
met, consectetuer adipiscing
, consectetuer adipiscing
gula eget dolor. Aenean massa.
a eget dolor. Aenean massa.
tibus et magnis dis parturient
bus et magnis dis parturient
us mus. Donec quam felis,
mus. Donec quam felis,
s, sem. Nulla consequat massa
sem. Nulla consequat massa

1

fakultät
fakultät
für mathematik, informatik
fürund
mathematik,
informatik
naturwissenschaften
und naturwissenschaften
fachbereich physik
fachbereich physik

kontakt und ansprechpartner
kontakt und ansprechpartner

Universität Hamburg
Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik
Fakultät
für Mathematik, Informatik
ies nec, pretium quis, sem
und Naturwissenschaften
nec, pretium quis, sem
und Naturwissenschaften
Fachbereich Informatik
met, consectetuer adipiscing
Fachbereich Informatik
et, consectetuer adipiscing
Musterstrasse 30
Musterstrasse 30
tegorie im Text
22527 Hamburg
gorie im Text
22527 Hamburg
, no sea takimata sanctus est
www.muster.uni-hamburg.de
o sea takimata sanctus est
www.muster.uni-hamburg.de
met. At vero eos et accusam et
. At vero eos et accusam et
Dr. Werner Mustermann
ebum.
Dr. Werner Mustermann
um.
Studienfachberatung Informatik
Studienfachberatung Informatik
Muster@informatik.
tegorie im Text
Muster@informatik.
gorie im Text
uni-hamburg.de
magna aliquyam erat, sed
uni-hamburg.de
agna aliquyam erat, sed
os et accusam et justo duo
Sprechstunde:
et accusam et justo duo
Sprechstunde:
Mittwochs, 9.00 – 12.30 Uhr
Mittwochs, 9.00 – 12.30 Uhr
in Haus A, Raum 308
tegorie im Text
in Haus A, Raum 308
gorie im Text
met, consetetur sadipscing elitr,
Jan von Mustermann
, consetetur sadipscing elitr,
Jan von Mustermann
d tempor invidunt ut labore et
Ansprechpartner bei Fragen zur
empor invidunt ut labore et
Ansprechpartner bei Fragen zur
erat, sed diam voluptua.
Bewerbung
t, sed diam voluptua.
Bewerbung
Muster@informatik.uni-hamburg.de
Muster@informatik.uni-hamburg.de
Tel. Subheadline
(040) 4 28 83 - 22 01
Hier steht eine
Tel. (040)
4 28 83 - 22 01

Hier steht
eine Headline

•
= x-Höhe

•

Hiersteht
steht
Hier
eineHeadline
Headline
eine
Hier steht eine Subheadline
Hier steht eine Subheadline

Der Titel kann flexibel in der Höhe gesetzt werden.
(Mindestabstand zum Rand 1 x-Höhe)
Die Fakultätsmarke sowie das Logo richtet sich an
1/2 x-Höhe über dem Titelbild aus.
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Flyer/Wickefalz

Flyer DIN lang, 6-Seitig, Wickelfalz: Titeltext unten, Innenseiten
Department
Informatik

Titeltext auf Foto unten:

Hervorhebung/Überkategorie im Text
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, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim.
· Donec quam felis, ultricies nec, pretium quis, sem
· Aenean massa
· Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
Hervorhebung/Überkategorie im Text
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.
Hervorhebung/Überkategorie im Text
Dunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum.
Hervorhebung/Überkategorie im Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Machen Sie sich schlau…

Kontakt und Ansprechpartner

… in unserem Schnupperstudium
Interessierte Schülerinnen und Schüler der 10.-12. Klasse
(auch ohne Vorwissen) können bei einem einwöchigen Informatikprojekt (inklusive Präsentation und Vorführungen)
mitmachen.

Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik
und Naturwissenschaften
Department Informatik
Vogt-Kölln-Str.30
22527 Hamburg
www.informatik.uni-hamburg.de

› Wann? jedes Jahr in der letzten Woche der Hamburger
Herbstferien, täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr

Schreiben Sie
hier eine
Überschrift!
Subheadline

veranstaltungen für
schülerinnen und schüler

Schreiben Sie
hier eine
Überschrift!

› Anmeldung ab September auf unserer Homepage
www.informatik.uni-hamburg.de.

fakultät
für mathematik, informatik
… bei den Unitagen im November
und naturwissenschaften
Das Department Informatik stellt sich im Rahmen der Unifakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften
fachbereich physik

kontakt und ansprechpartner
Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik
und Naturwissenschaften
Fachbereich Informatik
Musterstrasse 30
22527 Hamburg
www.muster.uni-hamburg.de
Dr. Werner Mustermann
Studienfachberatung Informatik
Muster@informatik.
uni-hamburg.de
Sprechstunde:
Mittwochs, 9.00 – 12.30 Uhr
in Haus A, Raum 308
Jan von Mustermann
Ansprechpartner bei Fragen zur
Bewerbung
Muster@informatik.uni-hamburg.de
Tel. (040) 4 28 83 - 22 01

tage vor: Besuchen Sie das Informatik-Rechenzentrum oder
Forschungsdemos – wir zeigen Ihnen den Weg in das Informatik-Studium.

Dr. Werner Hansmann
Studienfachberatung Informatik
studienfachberatung@informatik.uni-hamburg.de
Hier kann eine lange
Sprechstunde: mittwochs, 9.00 – 12.30oder
Uhr eine kurze Überin Haus A, Raum 308

schrift stehen

Jan von Soosten
Ansprechpartner bei Fragen zur Bewerbung
Planer Informatik
… bei Messe-Auftritten
Subheadline
Subheadline
planer@informatik.uni-hamburg.de
Das Department Informatik präsentiert sich auf· Nverschieullam dictum felis eu pede mollis pretium
Hier steht Fliesstext. Nullam dictum felis eu
Tel. (040)
4 28 83 - 22 01
denen Messen zur Berufsorientierung. Kommen ·Sie
vorbeitempus, tellus eget condimentum
Maecenas
rhoncus,
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dasem quam semper libero
pibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
– wir beraten Sie gern.
· Etiam ultricies nisi vel augue.

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.

… für Schulklassen
Besuchen Sie uns mit Ihrer Schulklasse und erhalten Sie EinSubheadline
blick in das Berufsfeld Informatik. Nachfragen, Ausprobieren
und Experimentieren sind ausdrücklich erwünscht,
z. B.
am nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultriEtiam
ultricies
cies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
Girls‘ Day (für Mädchen der Unter- und Mittelstufe),
dem
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper
Informatiktag oder auf Anfrage.

Vogt-Kölln-Straße

libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam

Krankenhaus

Kieler Straße
nunc, blandit vel, luctus pulvinar.
… in der Informatik-Sprechstunde bei unseremquam
Studienfachberater Herrn Dr. Hansmann: Adresse umseitig.

Wördemannsweg

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
Informatikum
tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam
semper libero, sit amet adipiscing sem neque
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
Gazellenkamp
pulvinar, hendrerit
id, lorem. Maecenas nec odio
H
et ante tincidunt tempus.

zweite Subheadline

Form die

Bachelorstudiengang
dritte Subheadline
Informatik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Hier steht eine vierte Subheadline

Hagenbecks
Tierpart

Wir freuen uns auf Sie!

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.

AS Stellingen

Kieler Straße

U2

Hier steht
eine Headline

Alle aktuellen Termine und weitere
Veranstaltungen finden Sie unter

Hier steht eine Subheadline

A7

Sportplatzring

Volksparkstraße

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
www.informatik.uni-hamburg.de
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
Zukunft
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo.

www.informatik.uni-hamburg.de
tor zur welt der wissenschaft

hier Vorlagen downloaden
Department
Informatik

Titeltext unter Foto:

Hervorhebung/Überkategorie im Text
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, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim.
· Donec quam felis, ultricies nec, pretium quis, sem
· Aenean massa
· Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
Hervorhebung/Überkategorie im Text
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.
Hervorhebung/Überkategorie im Text
Dunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum.
Hervorhebung/Überkategorie im Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Machen Sie sich schlau…

Kontakt und Ansprechpartner

… in unserem Schnupperstudium
Interessierte Schülerinnen und Schüler der 10.-12. Klasse
(auch ohne Vorwissen) können bei einem einwöchigen Informatikprojekt (inklusive Präsentation und Vorführungen)
mitmachen.

Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik
und Naturwissenschaften
Department Informatik
Vogt-Kölln-Str.30
22527 Hamburg
www.informatik.uni-hamburg.de

› Wann? jedes Jahr in der letzten Woche der Hamburger
Herbstferien, täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr

Schreiben Sie
hier eine
Überschrift!
Subheadline

veranstaltungen für
schülerinnen und schüler

Schreiben Sie
hier eine
Überschrift!

› Anmeldung ab September auf unserer Homepage
www.informatik.uni-hamburg.de.

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften
fachbereich physik

kontakt und ansprechpartner
Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik
und Naturwissenschaften
Fachbereich Informatik
Musterstrasse 30
22527 Hamburg
www.muster.uni-hamburg.de
Dr. Werner Mustermann
Studienfachberatung Informatik
Muster@informatik.
uni-hamburg.de
Sprechstunde:
Mittwochs, 9.00 – 12.30 Uhr
in Haus A, Raum 308
Jan von Mustermann
Ansprechpartner bei Fragen zur
Bewerbung
Muster@informatik.uni-hamburg.de
Tel. (040) 4 28 83 - 22 01

… bei den Unitagen im November
Das Department Informatik stellt sich im Rahmen der Unitage vor: Besuchen Sie das Informatik-Rechenzentrum oder
Forschungsdemos – wir zeigen Ihnen den Weg in das Informatik-Studium.

Dr. Werner Hansmann
Studienfachberatung Informatik
studienfachberatung@informatik.uni-hamburg.de
Hier kann eine lange
Sprechstunde: mittwochs, 9.00 – 12.30oder
Uhr eine kurze Überin Haus A, Raum 308

schrift stehen

Jan von Soosten
Ansprechpartner bei Fragen zur Bewerbung
Planer Informatik
… bei Messe-Auftritten
Subheadline
Subheadline
planer@informatik.uni-hamburg.de
Das Department Informatik präsentiert sich auf· Nverschieullam dictum felis eu pede mollis pretium
Hier steht Fliesstext. Nullam dictum felis eu
Tel. (040)
4 28 83 - 22 01
denen Messen zur Berufsorientierung. Kommen ·Sie
vorbei
Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus,
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dasem quam semper libero
pibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
– wir beraten Sie gern.
· Etiam ultricies nisi vel augue.

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.

… für Schulklassen
Besuchen Sie uns mit Ihrer Schulklasse und erhalten Sie EinSubheadline
blick in das Berufsfeld Informatik. Nachfragen, Ausprobieren
und Experimentieren sind ausdrücklich erwünscht,
z. B.
am nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultriEtiam
ultricies
cies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
Girls‘ Day (für Mädchen der Unter- und Mittelstufe),
dem
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper
Informatiktag oder auf Anfrage.

Vogt-Kölln-Straße

libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam

Krankenhaus

Kieler Straße
nunc, blandit vel, luctus pulvinar.
… in der Informatik-Sprechstunde bei unseremquam
Studienfachberater Herrn Dr. Hansmann: Adresse umseitig.

Wördemannsweg

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
Informatikum
tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam
semper libero, sit amet adipiscing sem neque
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
Gazellenkamp
pulvinar, hendrerit
id, lorem. Maecenas nec odio
H
et ante tincidunt tempus.
Hagenbecks
Tierpart

Wir freuen uns auf Sie!

AS Stellingen

Kieler Straße

Hier steht
eine Headline

Alle aktuellen Termine und weitere
Veranstaltungen finden Sie unter

Hier steht eine Subheadline

U2
A7

Volksparkstraße

Sportplatzring

zweite Subheadline

Form die

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
www.informatik.uni-hamburg.de
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
Zukunft
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Bachelorstudiengang
dritte Subheadline
Informatik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Hier steht eine vierte Subheadline
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.

www.informatik.uni-hamburg.de
tor zur welt der wissenschaft
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07 Medien

Flyer/Wickefalz

Flyer DIN lang, 6-Seitig, Wickelfalz: Titeltext unten, Innenseiten mit mehreren Bildern
Titeltext auf Foto:

Hier kann eine lange
oder eine kurze Überschrift stehen

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

Schreiben Sie
hier eine
Überschrift!
Subheadline
Hervorhebung/Überkategorie im Text
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,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Hervorhebung/Überkategorie im Text
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, pretium quis, sem.

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

Schreiben Sie
hier eine
Überschrift!

fachbereich physik

kontakt und ansprechpartner
Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik
und Naturwissenschaften

Subheadline

Fachbereich Informatik
Musterstrasse 30
22527 Hamburg
www.muster.uni-hamburg.de

· Nullam dictum felis eu pede mollis pretium
· Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus,
sem quam semper libero
· Etiam ultricies nisi vel augue.

Dr. Werner Mustermann
Studienfachberatung Informatik
Muster@informatik.
uni-hamburg.de
Sprechstunde:
Mittwochs, 9.00 – 12.30 Uhr
in Haus A, Raum 308
Jan von Mustermann
Ansprechpartner bei Fragen zur
Bewerbung
Muster@informatik.uni-hamburg.de
Tel. (040) 4 28 83 - 22 01

Subheadline

Hier steht
eine Headline

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.

Subheadline

zweite Subheadline

Hier steht Fliesstext. 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.

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,
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.

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.

dritte Subheadline
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Hier steht eine vierte Subheadline
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.

Hier steht eine Subheadline
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07 Medien

Flyer/Wickefalz/Raster

Flyer DIN lang, 6-Seitig, Wickelfalz: Titeltext oben (eignet sich für Flyer-/ Prospektständer)
Titeltext auf Foto:

Hier steht eine Subheadline

1 Hier steht
eine Headline

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften
fachbereich physik

e im Text
nsectetuer adipiscing
get dolor. Aenean massa.
et magnis dis parturient
s. Donec quam felis,
m. Nulla consequat massa

kontakt und ansprechpartner
Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik
und Naturwissenschaften

c, pretium quis, sem

Fachbereich Informatik
Musterstrasse 30
22527 Hamburg
www.muster.uni-hamburg.de

onsectetuer adipiscing

e im Text
ea takimata sanctus est
vero eos et accusam et

1

e im Text
a aliquyam erat, sed
ccusam et justo duo

e im Text
nsetetur sadipscing elitr,
por invidunt ut labore et
ed diam voluptua.

1

Dr. Werner Mustermann
Studienfachberatung Informatik
Muster@informatik.
uni-hamburg.de

1

Sprechstunde:
Mittwochs, 9.00 – 12.30 Uhr
in Haus A, Raum 308
Jan von Mustermann
Ansprechpartner bei Fragen zur
Bewerbung
Muster@informatik.uni-hamburg.de
fakultät
Tel. (040) 4 28 83 - 22 01

für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

½

•

•
•
= x-Höhe

1

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

½

Flyer, die in einem Flyerständer platziert werden, haben
das UHH-Logo und ggf. Wortmarke oder Logo unterhalb
des Titelbildes.
Die Abstände zur Titelschrift zum linken und oberen Rand
sind wie in den Beispielen zu sehen festgelegt.
Sollte das UHH-Logo der einzige Absender des Flyers
sein, wird der Weißraum in seiner Höhe entsprechend
verkleinert.
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1 Hier steht
eine Headline

07 Medien

Flyer/Wickefalz

Flyer DIN lang, 6-Seitig, Wickelfalz: Titeltext oben (eignet sich für Flyer-/ Prospektständer),
Innenseiten
veranstaltungen für
Department
Informatik

schülerinnen und schüler

Titeltext auf Foto oben:

Hervorhebung/Überkategorie im Text
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, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim.
· Donec quam felis, ultricies nec, pretium quis, sem
· Aenean massa
· Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
Hervorhebung/Überkategorie im Text
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.
Hervorhebung/Überkategorie im Text
Dunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum.
Hervorhebung/Überkategorie im Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Kontakt und Ansprechpartner

… in unserem Schnupperstudium
Interessierte Schülerinnen und Schüler der 10.-12. Klasse
(auch ohne Vorwissen) können bei einem einwöchigen Informatikprojekt (inklusive Präsentation und Vorführungen)
mitmachen.

Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik
und Naturwissenschaften
Department Informatik
Vogt-Kölln-Str.30
22527 Hamburg
www.informatik.uni-hamburg.de

Hier steht
eine Headline

› Wann? jedes Jahr in der letzten Woche der Hamburger
Herbstferien, täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr
Hier steht eine Subheadline
› Anmeldung ab September auf unserer Homepage
www.informatik.uni-hamburg.de.

Schreiben Sie
hier eine
Überschrift!
Subheadline

Machen Sie sich schlau…

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften
fachbereich physik

kontakt und ansprechpartner
Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik
und Naturwissenschaften
Fachbereich Informatik
Musterstrasse 30
22527 Hamburg
www.muster.uni-hamburg.de
Dr. Werner Mustermann
Studienfachberatung Informatik
Muster@informatik.
uni-hamburg.de

Schreiben Sie
hier eine
Überschrift!

… bei den Unitagen im November
Das Department Informatik stellt sich im Rahmen der Unitage vor: Besuchen Sie das Informatik-Rechenzentrum oder
Forschungsdemos – wir zeigen Ihnen den Weg in das Informatik-Studium.

Dr. Werner Hansmann
Studienfachberatung Informatik
studienfachberatung@informatik.uni-hamburg.de
Hier kann eine lange
Sprechstunde: mittwochs, 9.00 – 12.30oder
Uhr eine kurze Überin Haus A, Raum 308

schrift stehen

Jan von Soosten
Ansprechpartner bei Fragen zur Bewerbung
Planer Informatik
… bei Messe-Auftritten
Subheadline
Subheadline
planer@informatik.uni-hamburg.de
Das Department Informatik präsentiert sich auf· Nverschieullam dictum felis eu pede mollis pretium
Hier steht Fliesstext. Nullam dictum felis eu
Tel. (040)
4 28 83 - 22 01
denen Messen zur Berufsorientierung. Kommen ·Sie
vorbei
Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus,
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dasem quam semper libero
pibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
– wir beraten Sie gern.
· Etiam ultricies nisi vel augue.

… für Schulklassen
Besuchen Sie uns mit Ihrer Schulklasse und erhalten Sie EinSubheadline
blick in das Berufsfeld Informatik. Nachfragen, Ausprobieren
und Experimentieren sind ausdrücklich erwünscht,
z. B.
am nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultriEtiam
ultricies
cies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
Girls‘ Day (für Mädchen der Unter- und Mittelstufe),
dem
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper
Informatiktag oder auf Anfrage.

Vogt-Kölln-Straße

libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam

Krankenhaus

Kieler Straße
nunc, blandit vel, luctus pulvinar.
… in der Informatik-Sprechstunde bei unseremquam
Studienfachberater Herrn Dr. Hansmann: Adresse umseitig.

Wördemannsweg

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
Informatikum
tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam
semper libero, sit amet adipiscing sem neque
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
Gazellenkamp
pulvinar, hendrerit
id, lorem. Maecenas nec odio
H
et ante tincidunt tempus.

zweite Subheadline

Form die

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Hier steht eine vierte Subheadline
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.

AS Stellingen

Kieler Straße

U2

Alle aktuellen Termine und weitere
Veranstaltungen finden Sie unter

A7

Sportplatzring

Volksparkstraße

www.informatik.uni-hamburg.de
fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

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
www.informatik.uni-hamburg.de
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
Zukunft
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Bachelorstudiengang
dritte Subheadline
Informatik

Hagenbecks
Tierpart

Wir freuen uns auf Sie!

Sprechstunde:
Mittwochs, 9.00 – 12.30 Uhr
in Haus A, Raum 308
Jan von Mustermann
Ansprechpartner bei Fragen zur
Bewerbung
Muster@informatik.uni-hamburg.de
Tel. (040) 4 28 83 - 22 01

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.

tor zur welt der wissenschaft

hier Vorlagen downloaden
Department
Informatik

veranstaltungen für
schülerinnen und schüler

Titeltext über Foto:

Hervorhebung/Überkategorie im Text
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, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim.
· Donec quam felis, ultricies nec, pretium quis, sem
· Aenean massa
· Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
Hervorhebung/Überkategorie im Text
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.
Hervorhebung/Überkategorie im Text
Dunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum.
Hervorhebung/Überkategorie im Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Kontakt und Ansprechpartner

… in unserem Schnupperstudium
Interessierte Schülerinnen und Schüler der 10.-12. Klasse
(auch ohne Vorwissen) können bei einem einwöchigen Informatikprojekt (inklusive Präsentation und Vorführungen)
mitmachen.

Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik
und Naturwissenschaften
Department Informatik
Vogt-Kölln-Str.30
22527 Hamburg
www.informatik.uni-hamburg.de

Hier steht
eine Headline

› Wann? jedes Jahr in der letzten Woche der Hamburger
Herbstferien, täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr

Schreiben Sie
hier eine
Überschrift!
Subheadline

Machen Sie sich schlau…

Schreiben Sie
hier eine
Überschrift!

› Anmeldung ab September auf unserer Homepage
www.informatik.uni-hamburg.de.

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften
fachbereich physik

kontakt und ansprechpartner
Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik
und Naturwissenschaften
Fachbereich Informatik
Musterstrasse 30
22527 Hamburg
www.muster.uni-hamburg.de
Dr. Werner Mustermann
Studienfachberatung Informatik
Muster@informatik.
uni-hamburg.de

… bei den Unitagen im November
Das Department Informatik stellt sich im Rahmen der Unitage vor: Besuchen Sie das Informatik-Rechenzentrum oder
Forschungsdemos – wir zeigen Ihnen den Weg in das Informatik-Studium.

Dr. Werner Hansmann
Studienfachberatung Informatik
studienfachberatung@informatik.uni-hamburg.de
Hier kann eine lange
Sprechstunde: mittwochs, 9.00 – 12.30oder
Uhr eine kurze Überin Haus A, Raum 308

· Etiam ultricies nisi vel augue.

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.

… für Schulklassen
Besuchen Sie uns mit Ihrer Schulklasse und erhalten Sie EinSubheadline
blick in das Berufsfeld Informatik. Nachfragen, Ausprobieren
und Experimentieren sind ausdrücklich erwünscht,
z. B.
am nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultriEtiam
ultricies
cies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
Girls‘ Day (für Mädchen der Unter- und Mittelstufe),
dem
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper
Informatiktag oder auf Anfrage.

Vogt-Kölln-Straße

libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam

Krankenhaus

Kieler Straße
nunc, blandit vel, luctus pulvinar.
… in der Informatik-Sprechstunde bei unseremquam
Studienfachberater Herrn Dr. Hansmann: Adresse umseitig.

Wördemannsweg

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
Informatikum
tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam
semper libero, sit amet adipiscing sem neque
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
Gazellenkamp
pulvinar, hendrerit
id, lorem. Maecenas nec odio
H
et ante tincidunt tempus.
Hagenbecks
Tierpart

Wir freuen uns auf Sie!

AS Stellingen

Sprechstunde:
Mittwochs, 9.00 – 12.30 Uhr
in Haus A, Raum 308
Jan von Mustermann
Ansprechpartner bei Fragen zur
Bewerbung
Muster@informatik.uni-hamburg.de
Tel. (040) 4 28 83 - 22 01

schrift stehen

Jan von Soosten
Ansprechpartner bei Fragen zur Bewerbung
Planer Informatik
… bei Messe-Auftritten
Subheadline
Subheadline
planer@informatik.uni-hamburg.de
Das Department Informatik präsentiert sich auf· Nverschieullam dictum felis eu pede mollis pretium
Hier steht Fliesstext. Nullam dictum felis eu
Tel. (040)
4 28 83 - 22 01
denen Messen zur Berufsorientierung. Kommen ·Sie
vorbei
Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus,
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dasem quam semper libero
pibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
– wir beraten Sie gern.

Kieler Straße

U2

Alle aktuellen Termine und weitere
Veranstaltungen finden Sie unter
www.informatik.uni-hamburg.de
fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

A7

Volksparkstraße

Sportplatzring

zweite Subheadline

Form die

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
www.informatik.uni-hamburg.de
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
Zukunft
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Bachelorstudiengang
dritte Subheadline
Informatik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Hier steht eine vierte Subheadline
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.

tor zur welt der wissenschaft

Es besteht die Möglichkeit aus den Flyerinnenseiten eine nachhaltige Variante zu erstellen.
In diesem Fall kann der Hintergrund in rot und blau gelöscht werden. Die Schrift sollte
dann in schwarz gesetzt werden. Auf nicht-farbigem Hintergrund ist die Schriftgröße 0,5
Punkt kleiner.

Seite 48

hier Vorlagen downloaden

07 Medien

Flyer/Wickefalz/ausnahme

Flyer DIN lang, 6-Seitig, Wickelfalz: Titel ohne Verlauf
Sollte es nicht möglich sein, das Titelbild einzufärben, da es sich z. B. um ein historisches Bild
oder ein bestimmtes Kunstwerk handelt, dessen Farben nicht geändert werden dürfen, ist
es möglich, keinen Farbverlauf auf das Bild zu setzen. Dies ist jedoch nur in Ausnahmefällen
gestattet.

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

½

im porträt:
helmut schmidt

= x-Höhe
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1

wichtig: Um ein einheitliches Bild im Sinne
des Corporate Designs zu bewahren, muss
immer mindestens ein Gestaltungselement
verwendet werden: Schrift auf Bildmotiv oder
Farbverlauf auf Bild.
Es ist nicht erlaubt, den Text unterhalb eines
Bildes ohne Farbverlauf zu setzen.
Dies gilt für alle Medien.

07 Medien Flyer/Wickelfalz/Ausnahme
Department
Informatik

Flyer DIN lang, 6-Seitig, Wickelfalz: Titel ohne Verlauf, Innenseiten
veranstaltungen für
schülerinnen und schüler

Hervorhebung/Überkategorie im Text
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,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
· Donec quam felis, ultricies nec, pretium quis, sem
· Aenean massa
· Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
Hervorhebung/Überkategorie im Text
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum.
Hervorhebung/Überkategorie im Text
Dunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et
ea rebum.
Hervorhebung/Überkategorie im Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Kontakt und Ansprechpartner

… in unserem Schnupperstudium
Interessierte Schülerinnen und Schüler der 10.-12. Klasse
(auch ohne Vorwissen) können bei einem einwöchigen Informatikprojekt (inklusive Präsentation und Vorführungen)
mitmachen.

Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik
und Naturwissenschaften
Department Informatik
Vogt-Kölln-Str.30
22527 Hamburg
www.informatik.uni-hamburg.de

› Wann? jedes Jahr in der letzten Woche der Hamburger
Herbstferien, täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr

Schreiben Sie
hier eine
Überschrift!
Subheadline

Machen Sie sich schlau…

Schreiben Sie
hier eine
Überschrift!

› Anmeldung ab September auf unserer Homepage
www.informatik.uni-hamburg.de.

fakultät
für mathematik, informatik
… bei den Unitagen im November
und naturwissenschaften
Das Department Informatik stellt sich im Rahmen der Unifakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften
fachbereich physik

kontakt und ansprechpartner
Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik
und Naturwissenschaften
Fachbereich Informatik
Musterstrasse 30
22527 Hamburg
www.muster.uni-hamburg.de
Dr. Werner Mustermann
Studienfachberatung Informatik
Muster@informatik.
uni-hamburg.de
Sprechstunde:
Mittwochs, 9.00 – 12.30 Uhr
in Haus A, Raum 308
Jan von Mustermann
Ansprechpartner bei Fragen zur
Bewerbung
Muster@informatik.uni-hamburg.de
Tel. (040) 4 28 83 - 22 01

tage vor: Besuchen Sie das Informatik-Rechenzentrum oder
Forschungsdemos – wir zeigen Ihnen den Weg in das Informatik-Studium.

im porträt:
helmut schmidt

Dr. Werner Hansmann
Studienfachberatung Informatik
studienfachberatung@informatik.uni-hamburg.de
Hier kann eine lange
Sprechstunde: mittwochs, 9.00 – 12.30oder
Uhr eine kurze Überin Haus A, Raum 308

schrift stehen

Jan von Soosten
Ansprechpartner bei Fragen zur Bewerbung
Planer Informatik
… bei Messe-Auftritten
Subheadline
Subheadline
planer@informatik.uni-hamburg.de
Das Department Informatik präsentiert sich auf· Nullam
verschiedictum felis eu pede mollis pretium
Hier steht Fliesstext. Nullam dictum felis eu
Tel. (040)
4 28 83 - 22 01
denen Messen zur Berufsorientierung. Kommen ·Sie
vorbeitempus, tellus eget condimentum
Maecenas
rhoncus,
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dasem quam semper libero
pibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
– wir beraten Sie gern.
· Etiam ultricies nisi vel augue.

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.

… für Schulklassen
Besuchen Sie uns mit Ihrer Schulklasse und erhalten Sie EinSubheadline
blick in das Berufsfeld Informatik. Nachfragen, Ausprobieren
und Experimentieren sind ausdrücklich erwünscht,
z. B.
am nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies
Etiam
ultricies
nisi. Nam
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus
Girls‘ Day (für Mädchen der Unter- und Mittelstufe),
dem
eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit
Informatiktag oder auf Anfrage.

Vogt-Kölln-Straße

Krankenhaus

amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc,

vel, luctus pulvinar.
… in der Informatik-Sprechstunde bei unseremblandit
Studienfachberater Herrn Dr. Hansmann: Adresse umseitig.

Wir freuen uns auf Sie!

Kieler Straße

Wördemannsweg

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
Informatikum
tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam
semper libero, sit amet adipiscing sem neque
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
Gazellenkamp
pulvinar, hendrerit
id, lorem. Maecenas nec odio
H
et ante tincidunt tempus.

Subheadline

Hagenbecks
Tierpart
AS Stellingen

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.

Alle aktuellen Termine und weitere
Veranstaltungen finden Sie unter

A7

Kieler Straße

Volksparkstraße

U2
Sportplatzring

zweite Subheadline

Form die

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
www.informatik.uni-hamburg.de
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
Zukunft
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Bachelorstudiengang
dritte Subheadline
Informatik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Hier steht eine vierte Subheadline
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.

www.informatik.uni-hamburg.de
tor zur welt der wissenschaft
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Flyer DIN lang, 8-Seitig, Fensterfalz: Titeltext oben (eignet sich für Flyer-/ Prospektständer)

r sit amet

Titeltext über Foto:

1 Hier steht

eine Headline

nsectetuer adipiscing elit.
olor. Aenean massa. Cum
gnis dis parturient montes,
uam felis, ultricies nec, pel. Nulla consequat massa

steht
1 Hier
eine Headline

Subheadline: nulla ut metus varius laoreet
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium
Integer tincidunt
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi.
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus

aliquet nec, vulputate eget,
mperdiet a, venenatis
eu pede mollis pretium.

centrum
für naturkunde

Phasellus viverra nulla ut metus
Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id

zentralstelle für wissenschaftliche sammlungen
der universität hamburg

tate eget, arcu In enim jusenatis vitae, justo. Nullam
ium. Integer tincidunt.

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate

6 440, außerhalb der
583

n, viverra quis, feugiat
varius laoreet. Quisque
m ultricies nisi vel augue.
nisi.

ctus pulvinar hendrerit id,
te tincidunt tempus. Donec
faucibus. Nullam quis ante.
ucibus tincidunt. Duis leo.
h. Donec sodales sagittis

1

Prof. Dr. Rosemarie Mustermann
Telefon +49 40 - 42838333
rosemarie.mustermann@uni-hamburg.de
fakultät
www.uni-hamburg.de/muster

für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

½

•

•
•
= x-Höhe

Nullam dictum felis eu pede mollis p
Integer tincidunt
Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Maecenas nec odio et ante tincidunt
Phasellus viverra nulla ut metus
Nam quam nunc, blandit vel, luctus

Maecenas tempus, tellus eget condi

Donec pede justo, fringilla vel, alique

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim

Donec quam felis, ultricies nec, pelle
quis, sem. Nulla consequat massa qu

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Nullam dictum felis eu pede mollis p

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a,
tellus

Aliquam lorem ante, dapibus in, vive
tellus

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend
ac, enim

Aenean leo ligula, porttitor eu, conse
ac, enim

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium

Nullam dictum felis eu pede mollis p

Aenean imperdiet

Aenean imperdiet

Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit

Sed consequat, leo eget bibendum s

Sed fringilla mauris sit amet nibh

Sed fringilla mauris sit amet nibh

1

1

Donec pede justo, fringilla vel, alique

Duis leo

Duis leo

m Donec pede justo, frineget, arcu. In enim justo,
tis vitae, justo. Nullam
ium.

SubHeadline: nulla u
us laoreet

1

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

½

Flyer, die in einem Flyerständer platziert werden, haben
das UHH-Logo und ggf. Wortmarke oder Logo unterhalb
des Titelbildes.
Die Abstände zur Titelschrift zum linken und oberen Rand
sind wie in den Beispielen zu sehen festgelegt.
Sollte das UHH-Logo der einzige Absender des Flyers
sein, wird der Weißraum in seiner Höhe entsprechend
verkleinert.
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Flyer/Fensterfalz

Flyer DIN lang, 8-Seitig, Fensterfalz: Titeltext oben, Innenseiten
Titeltext auf Foto oben:

Hier steht
eine Headline

Subheadline: dolor sit amet

Subheadline: nulla ut metus varius laoreet

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
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium
Integer tincidunt
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi.
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus

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.

centrum
für naturkunde

Phasellus viverra nulla ut metus
Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id

zentralstelle für wissenschaftliche sammlungen
der universität hamburg

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.

Duis leo
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate

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.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a,
tellus

Integer tincidunt:
Information: Tel: +49 40 - 428 16 440, außerhalb der
Öffnungszeiten: +49 40 - 428 16 583

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend
ac, enim
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

Aenean imperdiet
Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit
Sed fringilla mauris sit amet nibh

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. Duis leo.
Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna.

Prof. Dr. Rosemarie Mustermann
Telefon +49 40 - 42838333
rosemarie.mustermann@uni-hamburg.de
www.uni-hamburg.de/muster

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

Headline: vitae sapienut libero

» Headline: ultricies nisi Lorem
Ipsum«

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.

5

1

1

Nullam quis ante

5

Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh.
Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget.

2

Phasellus viverra nulla

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität
Hamburg sind oft selbst am Ort des Geschehens, wie hier
in der Antarktis oder in Chile.

3

sodales sagittis magna

2

4

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. Duis leo.

4

Lorem ipsum dolor sit amet

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. Duis leo.

Sed fringilla mauris

Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales
sagittis magna.

3

6

7

6

fringilla vel, aliquet nec

Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales
sagittis magna.

8
7

Donec pede justo

Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget.

8

Aenean vulputate eleifend

Quisque rutrum. Etiam sit amet orci eget eros faucibus
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget.
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Titeltext über Foto:

Hier steht
eine Headline

subHeadline: dolor sit amet

SubHeadline: nulla ut metus varius laoreet

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
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium
Integer tincidunt
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi.
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus

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.

centrum
für naturkunde

Phasellus viverra nulla ut metus
Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id

zentralstelle für wissenschaftliche sammlungen
der universität hamburg

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.

Duis leo
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate

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.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a,
tellus

Integer tincidunt:
Information: Tel: +49 40 - 428 16 440, außerhalb der
Öffnungszeiten: +49 40 - 428 16 583

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend
ac, enim
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

Aenean imperdiet
Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit
Sed fringilla mauris sit amet nibh

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. Duis leo.
Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna.

Prof. Dr. Rosemarie Mustermann
Telefon +49 40 - 42838333
rosemarie.mustermann@uni-hamburg.de
www.uni-hamburg.de/muster

fakultät
für mathematik, informatik
und naturwissenschaften

Headline: vitae
sapien ut libero

»Headline: lamcorper ultricies
nisi «

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.

5

1

1

Nullam quis ante

5

Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh.
Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget.

2

Phasellus viverra nulla

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität
Hamburg sind oft selbst am Ort des Geschehens, wie hier
in der Antarktis oder in Chile.

3

sodales sagittis magna

2

4

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. Duis leo.

4

Lorem ipsum dolor sit amet

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. Duis leo.

Sed fringilla mauris

Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales
sagittis magna.

3

6

7

6

fringilla vel, aliquet nec

Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales
sagittis magna.

8
7

Donec pede justo

Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh.
Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget.

8

Aenean vulputate eleifend

Quisque rutrum. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget.
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Titeltext auf Foto unten:

1

sectetuer adipiscing elit.
lor. Aenean massa. Cum
nis dis parturient montes,
uam felis, ultricies nec, pel. Nulla consequat massa

liquet nec, vulputate eget,
mperdiet a, venenatis
eu pede mollis pretium.

1

1

Subheadline: nulla ut m
us laoreet

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet ne

für naturkunde

½

centrum
für naturkunde
zentralstelle für wissenschaftliche sammlungen
der universität hamburg

ate eget, arcu In enim jusnatis vitae, justo. Nullam
um. Integer tincidunt.

m Donec pede justo, fringet, arcu. In enim justo,
tis vitae, justo. Nullam
um.

440, außerhalb der
583

, viverra quis, feugiat
varius laoreet. Quisque
m ultricies nisi vel augue.
nisi.

ctus pulvinar hendrerit id,
e tincidunt tempus. Donec
faucibus. Nullam quis ante.
cibus tincidunt. Duis leo.
h. Donec sodales sagittis

Subheadline: nulla ut metus varius laoreet
centrum
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium

centrum
für naturkunde

½

1

1 Hier steht

eine headline
Prof. Dr. Rosemarie Mustermann
Telefon +49 40 - 42838333

Hier steht
eine subheadline
rosemarie.mustermann@uni-hamburg.de
www.uni-hamburg.de/muster

Nullam dictum felis eu pede mollis preti

Integer tincidunt

Integer tincidunt

Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi.

Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etia

Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus

Maecenas nec odio et ante tincidunt tem

Phasellus viverra nulla ut metus

Phasellus viverra nulla ut metus

Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id

Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulv

Duis leo

Duis leo

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus

Maecenas tempus, tellus eget condimen

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet ne

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim

Donec quam felis, ultricies nec, pellentes
quis, sem. Nulla consequat massa quis e

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Nullam dictum felis eu pede mollis preti

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a,
tellus

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra q
tellus

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend
ac, enim

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequa
ac, enim

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium

Nullam dictum felis eu pede mollis preti

Aenean imperdiet

Aenean imperdiet

Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit

Sed consequat, leo eget bibendum sodal

Sed fringilla mauris sit amet nibh

Sed fringilla mauris sit amet nibh

Hier steht
1 eine Headline
Hier steht eine Subheadline

•
•

= x-Höhe

Die Abstände zur Titelschrift zum linken und oberen Rand
sind wie in den Beispielen zu sehen festgelegt.
Sollte das UHH-Logo der einzige Absender des Flyers
sein, wird der Weißraum in seiner Höhe entsprechend
verkleinert.
Seite 54
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07 Medien

Flyer/Fensterfalz

Flyer DIN lang, 8-Seitig, Fensterfalz: Titeltext unten auf Foto, Innenseiten
Titeltext auf Foto unten:

Subheadline: nulla ut metus varius laoreet

Subheadline: Lorem ipsum
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
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium

centrum
für naturkunde

Integer tincidunt
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi.
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus

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.

centrum
für naturkunde

Phasellus viverra nulla ut metus
Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id

zentralstelle für wissenschaftliche sammlungen
der universität hamburg

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.

Duis leo
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate

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.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a,
tellus

Integer tincidunt:
Information: Tel: +49 40 - 428 16 440, außerhalb der
Öffnungszeiten: +49 40 - 428 16 583

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend
ac, enim
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

Aenean imperdiet
Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit

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. Duis leo.
Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna.

Prof. Dr. Rosemarie Mustermann
Telefon +49 40 - 42838333
rosemarie.mustermann@uni-hamburg.de
www.uni-hamburg.de/muster

Sed fringilla mauris sit amet nibh

Hier steht
eine headline
Hier steht eine subheadline

Headline: sapien
ut libero

» Headline: lamcorper ultricies
nisi «

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.

5

1

1

Nullam quis ante

5

Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh.
Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget.

2

Phasellus viverra nulla

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität
Hamburg sind oft selbst am Ort des Geschehens, wie hier
in der Antarktis oder in Chile.

3

sodales sagittis magna

2

4

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. Duis leo.

4

Lorem ipsum dolor sit amet

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. Duis leo.

Sed fringilla mauris

Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales
sagittis magna.

3

6

7

6

fringilla vel, aliquet nec

Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales
sagittis magna.

8
7

Donec pede justo

Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget.

8

Aenean vulputate eleifend

Quisque rutrum. Etiam sit amet orci eget eros faucibus
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget.
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Flyer/Fensterfalz

Flyer DIN lang, 8-Seitig, Fensterfalz: Titeltext unter Foto
Titeltext auf Foto unten:

Subheadline: nulla ut metus varius laoreet

Subheadline: dolor sit amet
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

centrum
für naturkunde

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium
Integer tincidunt
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi.

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.

centrum
für naturkunde

Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus

zentralstelle für wissenschaftliche sammlungen
der universität hamburg

Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id

Phasellus viverra nulla ut metus

Duis leo

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.

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate

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.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a,
tellus

Integer tincidunt:
Information: Tel: +49 40 - 428 16 440, außerhalb der
Öffnungszeiten: +49 40 - 428 16 583

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend
ac, enim
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

Aenean imperdiet
Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit
Sed fringilla mauris sit amet nibh

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. Duis leo.
Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna.

Prof. Dr. Rosemarie Mustermann
Telefon +49 40 - 42838333
rosemarie.mustermann@uni-hamburg.de
www.uni-hamburg.de/muster

Hier steht
eine Headline
Hier steht eine Subheadline

Headline: sapien
ut libero

» Headline: lamcorper ultricies
nisi «

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.

5

1

1

Nullam quis ante

5

Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh.
Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget.

2

Phasellus viverra nulla

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität
Hamburg sind oft selbst am Ort des Geschehens, wie hier
in der Antarktis oder in Chile.

3

sodales sagittis magna

2

4

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. Duis leo.

4

Lorem ipsum dolor sit amet

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. Duis leo.

Sed fringilla mauris

Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales
sagittis magna.

3

6

7

6

fringilla vel, aliquet nec

Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales
sagittis magna.

8
7

Donec pede justo

Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget.

8

Aenean vulputate eleifend

Quisque rutrum. Etiam sit amet orci eget eros faucibus
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget.
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Broschüre/raster

Din A4-Broschüre mit Fakultätswortmarke:

fakultät
für erziehungswissenschaft
zentrum
für lehrerbildung
hamburg

1

das
studienbegleitende
berufspraktikum
masterstudiengang erziehungsund bildungswissenschaft

1/2

1

2
1

1

molekÜle, atome
und elektronen in
aktion
sei live dabei

1

1

Broschüren:

•
•
•

Der Titel kann flexibel in der Höhe gesetzt werden
(Mindestabstand zum Rand 1 x-Höhe)
Die Fakultätsmarke richtet sich an 1 x-Höhe über
dem Titelbild aus.
Der längste Fakultätsname bestimmt die Achse für alle
Fakultäten.

= x-Höhe
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Din A4-Broschüre mit Logo:

07 Medien

Broschüre/Logoumraum

Definition des Weißraums und die Positionierung der Elemente

DIN A4:

2
1

1/2

1

DIN A4
Fakultät:

1

global
unterwegs:
2
studieren
im ausland
informationen, programme,
förderungen

fakultät
fakultät
für
für erziehungs
erziehungswissenschaft
wissenschaft
zentrum
zentrum
1/2
für
für lehrer
lehrerbildung
bildung
hamburg
hamburg

1
Mindestabstand

DIN A4
Logo:

2
1
1
rechts ausgerichtet
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Graustufen-Foto

Broschüre/Ausnahmen

Farbfoto

präsidium

Titel ausserhalb des Titelbildes

FaKultät
FÜr geistesWissensChaFten

präsidium

FaKultät
FÜr geistesWissensChaFten

universität hamburg

im porträt:
helmut schmidt

helmut schmidt.
porträt eines
hamburgers
FaChbereiCh KuLturgesChiChte und
KuLturKunde
KunstgesChiChtLiChes seminar

reihe alumni-porträts

reihe alumni-porträts

im
porträt:
helmut
schmidt

Universität Hamburg
Mittelweg 177
20148 Hamburg

Universität Hamburg
Mittelweg 177
20148 Hamburg

Fon: + 49 (0) 40 42 83 8 - 30 44
Fax: + 49 (0) 40 42 83 8 - 63 52

Fon: + 49 (0) 40 42 83 8 - 30 44
Fax: + 49 (0) 40 42 83 8 - 63 52

1

der KodeX 31 und sein
bildschmucK

reihe alumni-porträts

www.uni-hamburg.de

www.uni-hamburg.de

1

Sollte es nicht möglich sein, das Titelbild einzufärben, da es
sich z. B. um ein historisches Bild oder ein bestimmtes Kunstwerk handelt, dessen Farben nicht geändert werden dürfen,
ist es möglich, statt des Farbverlaufs zwei horizontale Linien
in das Bild ragen zu lassen. Position, Farbe und Stärke der
Linien sind dabei festgelegt und lassen sich aus der Vorlage
entnehmen.

1

liturgische manusKripte im 9. und 10. Jahrhundert

Ist es nicht möglich, die Titelschrift auf dem Titelbild zu
platzieren, ist es möglich,
den Titel in einem zusätzlichen Weißraum unterhalb
des Bildes zu platzieren.

wichtig: Um ein einheitliches Bild im Sinne des Corporate Designs zu bewahren, muss
immer mindestens ein Gestaltungselement verwendet werden: Schrift auf Bildmotiv oder
Farbverlauf auf Bild.
Es ist nicht erlaubt, den Text unterhalb eines Bildes ohne Farbverlauf zu setzen.
Dies gilt für alle Medien.

Seite 60

= x-Höhe / Logogröße

07 Medien

Broschüre/Innenseiten

Hier finden Sie Vorlagen für Broschüren. Informationen zu Satzspiegel, Zeilenabstand sowie
Vorgaben für Absätze usw. sind darin enthalten.

universität hamburg

grusswort

1919

liebe leserinnen,
liebe leser,

Am 10. Mai wurde
parlamentarisch
entschieden: Die
„Hamburgische
Universität“ wird
feierlich eröffnet.

„Der Forschung – Der Lehre – Der Bildung“: Eingegossen
über dem Hauptportal der Universität Hamburg, muss diese
Aufgabe der Universität immer wieder erinnert, neu interpretiert und vor allem umgesetzt werden. Wie kann die Universität Bildung ermöglichen? Das ist eine ebenso wichtige
Frage wie die nach der Struktur der Studiengänge oder der
Finanzierung großer Forschungsvorhaben.
Dabei geht es um den Menschen, die Bildung souveräner
Persönlichkeiten und damit auch darum, wie sich das Individuum zur Gesellschaft stellt, wo sein Platz sein kann und wie
es die Gemeinschaft mitgestalten kann. Geleitet von dem
Gedanken der Nachhaltigkeit, der sich als Leitidee über die
Bereiche Forschung, Lehre, Bildung und Organisation wölbt,
wollen wir uns an der Universität Hamburg dafür einsetzen,
dass die jungen Menschen, die bei uns studieren, mehr lernen können als es nur berufsbildende Curricula vorsehen.

Seite 5

Einen ersten Eindruck über die Geschichte der Universität
Hamburg, ihre Forschungsprojekte, ihr Studienangebot
und darüber hinaus ihre Bedeutung für die Stadt Hamburg
gibt Ihnen diese Broschüre. Viel Freude und Einsicht bei
der Lektüre!

Prof. Dr. Dieter Lenzen, Universitätspräsident

Aquibus, sandem
dictorrum cuptatur ab
inverionet velibus
estibus, to vendia que
invellupta

rationen sowie zur Steigerung der Internationalität und Mobilität in Lehre und Studium baut die Universität Hamburg
exklusive strategische Partnerschaften auf, wie zum Beispiel
mit der Aarhus Universitet in Dänemark, der Stellenbosch
University in Südafrika, der Macquarie University in Australien, der University of California Berkeley in den USA, der
Staatlichen Universität St. Petersburg in Russland und der
Fudan University in China.

100

jahre
jubiläum
im blick:

1933

1919
10. Mai 1919 Parlamentarisch entschieden: Die „Hamburgische Universität“ wird feierlich eröffnet.
1919 – 1933
Wissenschaftliche Blütezeit
der jungen Universität.

Der zentrale Campus und die Verwaltung der Universität
befinden sich im Hamburger Zentrum in der Nähe der Alster.
Weitere bedeutende Wissenschaftszentren liegen außerhalb
des Campus, wie die Medizinische Fakultät am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE), das Biozentrum mit
Botanischem Garten in Klein Flottbek, die Sternwarte in
Bergedorf und die Physikalischen Institute in Bahrenfeld auf
dem Gelände des Deutschen Elektronen-Synchrotrons DESY.

1929/30
ist der berühmte Philosoph
Ernst Cassirer ihr Rektor.

1. Mai 1933 Die Hamburgische Universität bekennt sich zum
NS-Staat und entlässt Juden und politisch Unerwünschte.

6. NoveMber 1945
Die nach der Besetzung Hamburgs durch
britische Truppen geschlossene Universität
wird als Universität
Hamburg wiedereröffnet.

1950er Jahre
Anstieg der Studierendenzahlen von
4.500 auf ca. 12.000;
Schaffung des
Campus Von-MellePark mit Auditorium
Maximum.

1967

25. april 1969
Die Hamburgische
Bürgerschaft verabschiedet
ein Universitätsgesetz, das
mit der Ordinarienuniversität bricht und als erstes
Hochschulreformgesetz der
Bundesrepublik Geschichte
schreibt.

9. NoveMber 1967 Beim Rektorenwechsel entrollen Studenten das Transparent „Unter den
Talaren – Muff von 1000 Jahren“.

1999
Die europäische
Hochschulreform
(Bologna) führt zu einer
Umstrukturierung vieler Studiengänge. Die
Abschlüsse werden auf
das Bachelor-/MasterSystem umgestellt.

DIlist voluptae velestio ipis

2013 Die Universität
Hamburg ist mit
mehr als 40.000
Studierenden und
einem Angebot von
170 Studiengängen
eine der größten und
leistungsstärksten
Universitäten in
Deutschland.

2013

zukuNft Der „Campus Bundesstraße“ vereint
alle Institute der MIN-Fakultät in der Nähe
des Campus Von-Melle-Park.
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beschäftigte
der universität
hamburg

heute und damals
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Powerpoint

Powerpointfolien können Sie hier downloaden.
Standard: 1 Bild auf Startseite

STUDIEREN AN DER
UNI HAMBURG

07.07.2015

NAME DES REFERENTEN

v

In Ausnahmefällen können 2 oder 3 Bilder auf dem Titel verwendet werden.
Siehe auch S. 25

CENTRUM
FÜR NATURKUNDE

07.07.2015

NAME DES REFERENTEN

DAS
ÖKOSYSTEM
BERNSTEINWALD

v

07.07.2015

NAME DES REFERENTEN

v
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DAS
ÖKOSYSTEM
BERNSTEINWALD

CENTRUM
FÜR NATURKUNDE
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Briefvorlagen

TheSans Bold Caps, 12pt (ZAB 13,5pt), 60 LW
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Fakultät für Rechtswissenschaft
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Betreff

Sehr geehrte Frau Muster,
dies ist der universitäre Briefbogen; hierin wird die Haus-Schrift „TheSans UHH“ (serifenlose
Thesis-Schrift der Universität Hamburg) in der Schriftgröße 11 Punkt verwendet.
Passen Sie bitte Ihre Absenderangaben mithilfe der nachfolgenden Anleitung an:
Ändern Sie zunächst die Absender-Kurzadresse (links oben). Diese enthält für den Postrücksendungsfall lediglich die Angaben: Straße, Ort und Fakultät/Einrichtung. Tragen Sie bitte
dort Ihre eigenen Angaben dem Beispiel entsprechend ein.
Bearbeiten Sie anschließend Ihre ausführlichen Absender- und Kontaktdaten (am rechten
Rand). Hierzu öffnen sie die „Kopfzeile“ des Dokuments per Doppelklick auf das Logo, und
tragen Sie dann Ihre Absenderdaten ein.
Neben den normalen „Zeilenumbrüchen“ können Sie dabei auch „Textabsätze“ als Zeilentrennung benutzen.
Verwenden Sie bitte für einen „Zeilenumbruch“ die Tastenkombination „Shift“ (⇧) +
„Return“ (↩). Ein bloßes „Return“ (↩) erzeugt dagegen immer einen neuen „Textabsatz“
mit dem größeren Zeilenabstand einer zusätzlichen halben Leerzeile.
Um den Kopfzeilen-Bereich danach wieder zu verlassen, klicken Sie bitte rechts oben auf
„Kopf- und Fußzeile schließen“ oder drücken dreimal die „ESC“-Taste.
Löschen Sie bitte abschließend diesen Beispiel-Text nach „Sehr geehrte“ wieder vollständig
heraus
und speichern das Dokument dann als Ihre persönliche Briefvorlage ab: „Speichern unter“
⇒ „Dateiname: nach Ihren Vorgaben“, „Dateityp: Word-Vorlage (*.dotx)“, und Ihre neue Briefvorlage ist fertig.
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Die Wortmarke orientiert sich an der Unterseite des Logos.
Sie können die Briefvorlagen hier downloaden.

