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Das Corporate Design verleiht dem Forschungszentrum DESY ein konsistentes 
und professionelles Erscheinungsbild. Dadurch wird die Präsenz DESYs in 
der Öffentlichkeit und in der wissenschaftlichen Gemeinschaft gestärkt und 
ein hoher Wiedererkennungswert geschaffen.

Corporate Design

DESYª | Styleguide



Grundelemente
Die verschiedenen Elemente des Corporate Designs machen DESY visuell 
erlebbar. Die Inhalte können durch die Schrift, die Farben und die Bildwelt 
verständlich und faszinierend dargestellt werden. Das DESY-Logo gibt 
ein Qualitätsversprechen und ist wesentlicher Bestandteil aller  
Kommunikationsmedien.



5

DESYª | Styleguide | Grundelemente

Logo | Einsatz

Das DESY-Logo ist das Markenzeichen des For-
schungszentrums. Es ist unverzichtbarer und prägen-
der Bestandteil des Erscheinungsbildes und wird in 
allen offiziellen Medien und auf Gebäuden eingesetzt. 
Das DESY-Logo wirkt identifikationsstiftend, schafft 
Orientierung und ist ein unverwechselbares Qualitäts-
merkmal mit hohem Wiedererkennungswert.

2018 wurde das DESY-Logo modernisiert und 
hinsichtlich produktionstechnischer Anforderungen 
optimiert.

Einsatz
Um stets eine ideale Darstellung und Lesbarkeit des 
Logos zu gewährleisten, sind für den Einsatz des Lo-
gos eine Minimalgröße und eine Schutzzone definiert.

Minimalgröße: 10 mm

Schutzzone  
Um das Logo ist eine Schutzzone definiert, in der 
keine anderen Elemente positioniert werden dürfen. 
Auf Bildern darf das Logo nicht auf unruhigen oder 
kleinteiligen Hintergründen platziert werden. Zudem 
gibt die Schutzzone den Abstand zu den Formatkan-
ten an. Im Falle geringer Platzverhältnisse kann das 
Logo mit minimaler Schutzzone eingesetzt werden. 
Diese sollte nicht unterschritten werden.

Optimale Schutzzone: 0,6 x rund um
Minimale Schutzzone: 0,25 x rund um

Schutzzone

0,6 x 0,6 x1 x

0,6 x

0,6 x

1 x

Minimalgröße

10 mm
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Logo | Positive und negative Version

Logoversionen
Eine optimale Darstellung des Logos auf verschiede-
nen Hintergründen erfordert eine positive und eine 
negative Version. Sobald sich die Hintergrundfarbe 
nicht mehr ausreichend vom Logo differenziert 
(ca. ab einem Tonwert von 45%), kommt die negative 
Version zum Einsatz.

Hintergründe
Der unmittelbare Hintergrund des DESY-Logos  
sollte ein ruhiger Bildausschnitt in dezenter Farbig-
keit sein. Hintergrundfarben können durch dezente 
oder neutrale Farbtöne definiert werden.

positive Logoversion positive Logoversionnegative Logoversion

weiß bis 35% schwarz ab 45% schwarz bis 75% schwarz ab 80% schwarz 100% schwarz

Logovarianten auf vergleichbaren Tonwerten von Bildhintergründen und Farbflächen (Markenfarbe oder dezente Farbtöne)
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Präsentation
Titel
Untertitel der Präsentation

Vorname Name
Ort, Datum

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

INTERNE
HEADLINEª
Image Subheadline
Lorem ipsum dolor est

IMAGE
HEADLINEª
Image Subheadline
Lorem ipsum dolor est

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum 
der Helmholtz-Gemeinschaft

Logo | Dateiformate

Für medienspezifische Anforderungen steht das 
Logo in entsprechenden Farbversionen und 
unterschiedlichen Dateiformaten zur Verfügung.

Druckerzeugnisse 
CMYK (4C) Farbraum
Für Druckerzeugnisse steht eine 4-Farbversion  
(CMYK/4C) zur Verfügung.

DESY_logo_4C.ai
DESY_logo_4C.eps
DESY_logo_4C.pdf

Pantone (PC) Farbraum
Für Druckerzeugnisse im zwei- bis dreifarbigen 
Druckverfahren steht eine Pantone 2-Farbversion 
(PC) zur Verfügung.

DESY_logo_PC.ai
DESY_logo_PC.eps
DESY_logo_PC.pdf
 
Weiß
DESY_logo_white.ai
DESY_logo_white.eps
DESY_logo_white.pdf

Bildschirmdarstellungen 
RGB (3C) Farbraum
Für Bildschirmdarstellungen (Office-und Web-
Anwendungen) steht eine 3-Farbversion (RGB/3C) 
zur Verfügung.

Office
DESY_logo_3C_office.ai 
DESY_logo_3C_office.emf
DESY_logo_white_office.ai
DESY_logo_white_office.emf

Web
DESY_logo_3C_web.jpg
DESY_logo_3C_web.png
DESY_logo_3C_web.svg
DESY_logo_white_web.png
DESY_logo_white_web.svg

3D-Umsetzungen 
RAL Farbraum
Für 3D-Umsetzungen, beispielsweise an Gebäuden 
oder Schildern, steht eine RAL-Farbversion zur 
Verfügung.

DESY_logo_RAL.ai

Sonderfall Schwarz (farblos)
Für Sonderanwendungen, beispielsweise für  
farblose Gravuren oder Fräsungen, steht das  
Logo in einer schwarzen Version zur Verfügung.

DESY_logo_black.ai
DESY_logo_black.eps
DESY_logo_black.pdf
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Logo | Falsche Verwendung

Das DESY-Logo darf nicht verändert oder angepasst 
werden. Für den Einsatz des Logos muss eine 
optimale Darstellung berücksichtigt werden.

Nebenstehende Abbildungen sind unbedingt zu 
vermeiden.

Veränderung des Punkts Veränderung des Schriftzugs Verzerrung Veränderung der Farbe

unruhiger Hintergrund falsche Hintergrundfarbe störende Elemente falsche Logovariante, zu geringer 
Kontrast

individuelle Logozusätze geringe Randabstände Veränderte Deckkraft/Transparenz falsche Logovariante, zu geringer 
Kontrast

DESY

STÖRER

KARRIERE
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Logo | Markenzusatz

Der DESY-Markenzusatz besteht aus dem ausge-
schriebenen Namen des Forschungszentrums sowie 
der Information über die Zugehörigkeit zur Helmholtz- 
Gemeinschaft. Dieser erklärende Zusatz wird  
medienspezifisch in Bezug zum DESY-Logo gesezt. 
Die Punktgröße und Platzierung des Markenzusatzes 
ist auf das jeweilige Medium und den Einsatzbereich 
abgestimmt.

1  Markenzusatz
 DESY Neue Helvetica 67 Medium Condensed
 LW: 20 Pt
 Kerning: Optisch 
 ZAB: Schriftgröße x 1,4

Geschäftsausstattung
In der Geschäftsausstattung wird der Markenzusatz 
vertikal zentriert zum Logo ausgerichtet.
 
Ausrichtung zum Logo: vertikale Mittelachse

Kommunikationsmedien
In Kommunikationsmedien (Print) wird der Marken-
zusatz innerhalb des Satzspiegels platziert.

Ausrichtung zum Logo (Standard): Grundlinie

Kompaktversion
Im Falle geringer Platzverhältnisse, beispielsweise 
als Kooperationspartner neben weiteren Logos, wird 
der Markenzusatz direkt an das Logo angebunden. 
Zudem kann der Markenzusatz hier auch dreizeilig 
eingesetzt werden (Außnahme).

Direkte Anbindung an das Logo: vertikal zentriert,
linksbündig (Standard)

Geschäfsausstattung

Ausrichtung zum Logo: vertikale Mittelachse

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

1

Ausrichtung an der Grundlinie des Logos (Beispiel: Broschüre DIN A5)

Kommunikationsmedien

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

1

Direkte Anbindung an das Logo: vertikal zentriert, linksbündig

1/4 xx

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum 
der Helmholtz-Gemeinschaft

Kompaktversion

1
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Als ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemein-
schaft wird in allen repräsentativen Medien ein 
Verweis auf die Helmholtz-Gemeinschaft gegeben.
Dieser Verweis besteht aus der Helmholtz-Wortmarke 
mit Claim und ggf. einem zusätzlichen Institutionstext.

Einsatz
Das DESY-Logo tritt stets übergeordnet in Erschei-
nung. Je nach Platzverhältnissen wird die Standard- 
oder alternative Version der Helmholtz-Wortmarke 
untergeordnet eingesetzt. Hierbei ist es wichtig, 
dass das vorgegebene Größenverhältnis der Helm-
holtz-Wortmarke zum DESY-Logo eingehalten wird. 

Geschäftsausstattung
1A  Helmholtz-Wortmarke Standard 
 horizontale Version (Claim rechts)
 Platzierung: Erste Seite

Publikationen
1B  Helmholtz-Wortmarke Alternative
 kompakte Version (Claim unten)
 Platzierung: Rückseite, mit Text

Größenverhältnis: Helmholtz-Wortmarke 1,25 x

Sonderfall: DESY-Helmholtz-Kombination
Ist in einer Publikation kein Platz für eine allgemeine 
DESY-Einleitung vorgesehen (z.B. Magazin, kompak-
ter Flyer), so wird auf der Rückseite ein DESY-Helm-
holtz-Text mit beiden Logos in Kombination platziert.

Größenverhältnis: Helmholtz-Wortmarke 1,5 x

Größenverhältnis dreidimensionaler Raum
Je nach Objekttyp wird das DESY-Logo in prominen-
ter Größe eingesetzt und die Helmholtz-Wortmarke 
gut lesbar, um ein vielfaches kleiner, untergeordnet.

Logo | Helmholtz-Verweis

x

1A

1,25 x

Geschäftsausstattung

1B

1,25 x

Publikationen

Das Forschungszentrum DESY 

DESY zählt zu den weltweit führenden Teilchenbeschleuniger-Zentren und erforscht die 
Struktur und Funktion von Materie – vom Wechselspiel kleinster Elementarteilchen, dem 
Verhalten neuartiger Nanowerkstoffe und lebenswichtiger Biomoleküle bis hin zu den großen 
Rätseln des Universums. Die Teilchenbeschleuniger und die Nachweisinstrumente, die DESY 
an seinen Standorten in Hamburg und Zeuthen entwickelt und baut, sind einzigartige Werk-
zeuge für die Forschung: Sie erzeugen das stärkste Röntgenlicht der Welt, bringen Teilchen 
auf Rekordenergien und öffnen neue Fenster ins Universum. 

DESY ist Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft,  
der größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands. 

1/2 x1,5 x x

DESY-Helmholtz-Kombination
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DESY-Schriftzug

DESYª
Der DESY-Schriftzug wird im Fall von geringen Platz-
verhältnisse (z.B. kleine Souveniers) oder anderen 
Einschränkungen (z.B. produktionstechnische Bedin-
gungen) eingesetzt.

In Kommunikationsmedien findet der Schriftzug im 
Seitentitel standardmäßig Anwendung und ist in die 
DESY-Vorlagen bereits eingebettet.

Für medienspezifische Anforderungen steht der 
DESY-Schriftzug in entsprechenden Farbversionen 
und unterschiedlichen Dateiformaten zur Verfügung.

DESY-Schriftzug
DESY Neue Helvetica 87 Heavy Condensed
LW: 30 Pt (Typografie-Standard)
Kerning: Optisch 
Minimale Schriftgröße: 8 Punkt

DESYª

Minimalgröße

z.B. als Textelement im Seitentitel

8 Pt
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DESY Neue Helvetica
Für DESY wurde der Schriftschnitt Heavy Conden-
sed als prägnante Headline-Schrift definiert und 
durch einen runden Akzent-Punkt individualisiert. 
Dieser ist Symbol des „Neuen“ bzw. der neuen 
Erkenntnisse. Der individuelle Punkt und die spezi-
fische Farbcodierung verleihen DESY-Publikationen 
ein unverwechselbares Schriftbild und einen hohen 
Wiedererkennungwert.

Image Headline
Image Headlines bestehen aus ein bis zwei präg-
nanten Schlagworten, die ein Thema intelligent und 
plakativ auf den Punkt bringen. Sie werden über- 
geordnet auf Titeln von Printmedien oder auf Start-
seiten im Web und in Präsentationen eingesetzt.

Schriftschnitt: 87 Heavy Condensed und  
67 Medium Condensed (Subheadline)

Sachliche Headline
Sachliche Headlines sind längere, beschreibende 
Überschriften. Sie werden vorwiegend auf Innen- 
(Print) bzw. Unterseiten (Web) eingesetzt.

Schriftschnitt: 67 Medium Condensed und 55 Roman
Alternative: 45 Light und 67 Medium Condensed

DESY Neue Helvetica 87 Heavy Condensed
abcdefghijklmnopqrstuvwäöü
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
1234567890ß 1§$%&/()=?+#;:““©@®ª

DESY Neue Helvetica 67 Medium Condensed
abcdefghijklmnopqrstuvwäöü
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
1234567890ß 1§$%&/()=?+#;:““©@®

DESY Neue Helvetica 55 Roman

abcdefghijklmnopqrstuvwäöü

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ

1234567890ß 1§$%&/()=?+#;:““©@®

DESY Neue Helvetica 45 Light

abcdefghijklmnopqrstuvwäöü

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ

1234567890ß 1§$%&/()=?+#;:““©@®

Headline-Schriften | DESY Neue Helvetica

Sachliche Headline 
beschreibend
Sachliche Subheadline
zum Beispielthema

Sachliche Headline
Alternative
Alternative sachliche Subheadline
zum Beispielthema

IMAGE
HEADLINEª
Image Subheadline, beschreibend
zum Beispielthema

Hintergrund 
Die Neue Helvetica ist eine serifenlose Linear-An-
tiqua. 1957 wurde die Helvetica ursprünglich von 
Max Miedinger mit Eduard Hoffmann entwickelt 
und 1983 durch die Linotype AG zu einer um-
fassenden Schriftfamilie der „Neuen Helvetica“ 
überarbeitet. 

Die klare Formgebung und weite Verbreitung der 
Neuen Helvetica macht sie universell einsetzbar 

– optimal lesbar in kleinen als auch plakativen 
Schriftgrößen.
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DESY Neue Helvetica
Der Schriftschnitt 45 Light wird für Einleitung, Bild-
unterschriften und weitere Kleintexte verwendet.

Der Schriftschnitt 55 Roman wird für Subheadlines, 
Zwischenüberschriften und Fließtexte verwendet.

Der Schriftschnitt 67 Medium Condensed wird  
für Headlines (Innenseiten), Auszeichnungen und 
Zwischenüberschriften im Fließtext verwendet.

Caecilia 
Die Caecilia ist eine Slab-Serif-Schrift und wurde 
1983 von dem Niederländer Peter Matthias Noordzij 
entworfen. Die Caecilia wurde für das DESY-
Forschungsmagazin femto eingeführt und wird 
hauptsächlich für Fließtexte und Zitate verwendet.

Der Schriftschnitt 55 Roman wird als Fließtext 
verwendet.

Der Schriftschnitt 56 Italic wird für Zitate verwendet.

Die Texte werden grundsätzlich linksbündig im 
Flattersatz gesetzt, um eine optimale Lesbarkeit
zu gewährleisten.

Alle Schriftformate sind in den Layout-Vorlagen 
voreingestellt.

Caecilia LT 55 Roman

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890ß 1§$%&/()=?+#;:““©@®

Caecilia LT 56 Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890ß 1§$%&/()=?+#;:““©@®

Textschriften | DESY Neue Helvetica und Caecilia

Quellennachweis: Tem quidus consere, omnienda nam fugit facips

rersperum fugitin con niaerem quibuscidus volut ut.

Fließtext Alternative. Consere, omnienda nam fugituet

um rersperum fugitin con niaerem quibuscidus volut.

Hervorhebung: Fließtext Alternative aditia dolla si alit, in

aliquis dolorat. Everuntisti dest, conse plande invellaut.

„Zitat oder persönliches 
Statement“
Zitatnachweiß: Beispielname, DESY

Einleitung Uidus consere, omnienda 
nams facipsum rersperum fugitin  
conniaerem tem poria nullabo ratian 
tem. Nonecerfero Pitae. Namea tre. 

Überschrift Fließtext
 

Fließtext Tem quidus consere, omnienda nam fugituet

um rersperum fugitin con niaerem quibuscidus volut. Ur?

nes ipidest rem quunt voluptur modipsantio ex et prerspe.

Zwischenüberschrift
Fließtext Tem quidus consere, omnienda nam fugituet

um rersperum fugitin con niaerem quibuscidus volut.

Hervorhebung: Fließtext Laborecus aditia dolla si alit, in

aliquis dolorat. Everuntisti dest, conse plande invellaut.

Eperiatquae essumquam rem fugit, sum es maximus es.

Bildbeschreibung consere, omnienda nam fugit facipsum rersperum 

fugitin con niaerem quibuscidus volut ut aut quiatia.

DESY Neue Helvetica Caecilia
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Ersatzschrift Arial

Die Systemschrift Arial findet in der Korrespondenz,  
in allen gängigen Office-Anwendungen sowie in  
elektronische Medien (E-Mai, Powerpoint, Internet) 
Anwendung. Sie steht standardmäßig in allen  
Systemen zur Verfügung und gewährleistet eine 
einheitliche Ansicht und Bearbeitung der wesentli-
chen Medien.

Alle Schriftformate sind in den Layout-Vorlagen 
voreingestellt.

Arial Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890ß 1§$%&/()=?+#;:““©@®

Arial Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890ß 1§$%&/()=?+#;:““©@®
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Hellgrau 3

CMYK: 15.10.10.25
1C: 0.0.0.40
RGB: 173.174.176
HEX: #ADAEB0

Farben | Einsatz

Markenfarben
Die Markenfarben dienen zur Gestaltung der 
allgemeinen Unternehmenskommunikation. Hierbei 
bestimmt primär die Farbe Cyan den Markenauftritt, 
während Orange als Akzentfarbe eingesetzt wird.

Einsatz externe Kommunikation 
Hoher Weißanteil mit den DESY-Markenelementen  
in den Markenfarben (positive Farbversionen)
 
Einsatz interne Kommunikation
Flächiger Einsatz der Farbe Cyan mit weißer Schrift 
bzw. negativen Farbversionen der Markenelemente

Sekundärfarben
Die Sekundärfarben ergänzen die Markenfarben 
zu einem flexiblen Farbspektrum. Sie dienen zur 
Differenzierung unterschiedlicher Inhalte und finden 
standardmäßig in der Gestaltung von komplexen 
Grafiken oder Piktogrammen Anwendung.

In Einzelfällen, wie in dem DESY-Forschungsmagazin 
femto, können auch unterschiedliche Artikel und 
Themen vielfarbig gestaltet werden.

Einsatz 
Akzentuiert zur spezifischen Auszeichnung 
oder Illustration von unterschiedlichen Inhalten.

Neutrale Farben
Die neutralen Farben werden als Zusatzfarben für 
Hintergründe, Grafiken oder Illustrationen genutzt.

Bildschirmfarben (barrierefrei)
Um eine ideale Lesbarkeit farbiger Texte am Bild-
schirm zu gewährleisten, wurden einige HEX-Farb- 
töne modifiziert (insbesondere Cyan und Orange). 

Einsatz HEX-Font-Farben: Texte Internet/Bildschirm

Weiß Schwarz

CMYK: 60.40.40.100
1C: 0.0.0.100
RGB: 76.78.86
HEX: #4C4E56

Hellgrau 1

CMYK: 5.3.3.10
1C: 0.0.0.10
RGB: 202.202.200
HEX: #CACAC8

Hellgrau 2

CMYK: 8.5.5.20
1C: 0.0.0.25
RGB: 183.184.185
HEX: #B7B8B9

Grau 1

CMYK: 20.15.15.35
1C: 0.0.0.50
RGB: 147.149.152
HEX: #939598

Grau 2

CMYK: 30.20.20.40
1C: 0.0.0.60
RGB: 122.125.129
HEX: #7A7D81

Dunkelgrau

CMYK: 30.20.20.60
1C: 0.0.0.70
RGB: 122.125.129
HEX: #7A7D81

Anthrazit

CMYK: 60.40.40.70
1C: 0.0.0.85
RGB: 91.93.98
HEX: #5B5D62

Alle CMYK- und Pantonefarben sind für den Druck 
auf (seiden-) mattem Papier optimiert. 

* Lediglich als Näherungswert an CMYK möglich.

Hellbraun

CMYK: 30.45.55.20
RGB: 170.132.106
HEX: #AA846A

Dunkelbraun

CMYK: 35.60.70.35 
RGB: 133.88.62
HEX: #85583E

Olive

CMYK: 20.10.100.15
RGB: 158.150.0*
HEX: #9E9600*

Dunkelolive

CMYK: 36.11.91.37 
RGB: 89.98.29
HEX: #59621D

Grün

CMYK: 80.0.90.0 
RGB: 0.168.62
HEX: #00A83E

Gelb

CMYK: 0.30.100.0 
RGB: 230.169.15*
HEX: #E6A90F*

DESY Orange

CMYK: 0.51.100.0 
Pantone: 144 U/C
RGB: 241.143.31
HEX: #F18F1F
HEX-Font: #EB6E0F*
RAL: 1028*

Rot

CMYK: 0.73.92.1
RGB: 230.65.35*
HEX: #E64123*

Dunkelrot

CMYK: 10.90.60.20
RGB: 153.0.0*
#990000*

Magenta

CMYK: 0.100.0.0
RGB: 208.0.111
HEX: #D0006F

Aubergine

CMYK: 50.85.10.10 
RGB: 139.60.126
HEX: #8B3C7E

Violett

CMYK: 50.55.0.0
RGB: 146.124.184
HEX: #927CB8

Lila

CMYK: 80.75.0.0
RGB: 82.78.156
HEX: #524E9C

DESY Cyan

CMYK: 100.0.0.0
Pantone: CYAN U/C
RGB: 0.159.223
HEX: #009FDF
HEX-Font: #007BC8*
RAL: 5015*

Dunkelblau

CMYK: 100.65.35.20
RGB: 0.74.110
HEX: #004A6E

Petrol

CMYK: 100.15.25.35 
RGB: 0.106.133
HEX: #006A85

WeißDESY Cyan DESY Orange Schwarz

Primärfarbe Akzentfarbe Hintergrundfarbe Textfarbe

Markenfarben

Sekundärfarben

Neutrale Farben

Hellgrün

CMYK: 50.0.95.0 
RGB: 122.158.31*
HEX: #7A9E1F*

Türkis

CMYK: 70.0.40.0
RGB: 45.164.164*
HEX: #2DA4A4*
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Grafiken | Illustrationen und Informationsgrafiken

2
Standorte
Hamburg 
und Zeuthen

4
Forschungsbereiche
Beschleuniger, Forschung 
mit Photonen, Teilchen-
und Astroteilchenphysik Atomare Auflösung

European XFEL

Neue Halle West

Ada Yonath

Max von Laue

Paul P. Ewald

FLASH

2400
Beschäftigte 
aus über 
60 Nationen

circa 

 5000  
Stunden pro Jahr
und Strahlführung

Strahlzeit

PETRA IV-ExperimentierhallenDESY in Zahlen
Grafiken dienen einer übersichtlichen und schnellen 
Vermittlung von Informationen und Sachverhalten.  
Mit Illustrationen und Informationsgrafiken lassen 
sich komplexe Inhalte einfach und attraktiv veran-
schaulichen.

Stilvorgaben
Der grafische Stil ist durch eine klare Formsprache 
und die DESY-Farbgebung geprägt. Für die Darstel-
lung von allgemeinen DESY-Inhalten finden haupt-
sächlich die Markenfarben Anwendung.

Farbgebung 
Allgemeine Inhalte: DESY-Markenfarben 
und neutrale Farben
Hintergrundfarben: heller Cyan- oder Grau-Tonwert 
(10%), Weiß oder Dunkelblau

Linien
Trennlinien: 0,75 Pt, 70% Schwarz oder Weiß
Beschriftungslinien: 0,75 Pt, Cyan, 70% Schwarz, 
Weiß

Beschriftung
Schriftschnitt: DESY Neue Helvetica Roman 
und Medium Condensed
Schriftgröße: mindestens 7,5 Pt
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NIIEFA

DESY

WUT

CELLS

GU
KTH

MSL

Physto

UU

PSI

CNRS

CEA

IFJ-PAN

UPM

CIEMAT

DTU

NCBJ

INFN

Institutionen und ausgewählte Sachbeiträge

DTU Dänische Technische Universität, 
Kopenhagen (Dänemark)

- Hightech-Komponenten für wissen-
 schaftliche Instrumente

CNRS Centre National de la Recherche 
Scientifique, Orsay (Frankreich)

- Produktion von Radiofrequenz-Kopplern
 für den supraleitenden Linear-
 beschleuniger

CEA Commissariat à l’Energie Atomique et 
aux Energies Alternatives, Saclay (Frankreich)

- Montage von Baugruppen aus je acht 
 supraleitenden Resonatoren
- Zusammenbau der 103 Beschleuniger-
 module (einschließlich zweier Prototypen)

DESY Deutsches Elektronen-Synchrotron, 
Hamburg (Deutschland)

- Design, Fertigungsbetreuung und Test 
 der supraleitenden Resonatoren
- Design, Fertigungsbetreuung und Test 
 der Beschleunigermodule
- Kältetechnik 
- Hochfrequenzversorgung
- Bau und Betrieb des Injektors
- Bau und Betrieb des Hauptbeschleunigers
- Bau und Betrieb der Strahlführungen
- Sicherheitsüberwachung
- Allgemeine Anlagen- und IT-Infrastruktur
- Koordinierung der Gesamtanlage
- Auftragsvergabe und -überwachung

INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
Mailand (Italien)

- Produktion, Test und Auslieferung von
 supraleitenden Resonatoren

 - 42 Kryostate
- 3.9-GHz Beschleunigermodul für 
 den Injektor

NCBJ Polnisches Zentrum für Kernforschung, 
Świerk (Polen)

- Produktion, Test und Auslieferung von 
 HOM-Kopplern und -Absorbern für den 
 Beschleuniger
- Programmierbare Logic Controller für
 wissenschaftliche Experimente

WUT Technische Universität Wrocław, 
Wrocław (Polen)

- Produktion, Test und Installation von
 vertikalen Testständen für den 
 Resonator-Test
- Produktion, Test und Installation der
 Transferlinie XATL1
- Vertikale Kryostate

Europäische
Partner 
 
Elf Länder beteiligen sich am 
Bau des European XFEL

26

femto  01/16

74 % 
Grundlagenforschung

22 % 
Angewandte Wissenschaften

4 % 
Industriell relevant

17 %
Schlüsseltechnologien

32 %
Gesundheit 

21 %
Energie

16 %
Erde und Umwelt

12 %  
Enabling Technologies

2 %  
Transport und Raumfahrt

17 % 
Schlüsseltechnologien

12 % 
Enabling Technologies

2 % 
Transport und Raumfahrt

16 % 
Erde und Umwelt

21 % 
Energie 

32 %
Gesundheit 

In komplexen Illustrationen, Diagrammen oder Pikto-
grammen, können unterschiedliche Parameter durch 
Sekundärfarben stärker von einander differenziert 
werden. 

Stilvorgaben
Der grafische Stil ist durch eine klare Formsprache 
und die DESY-Farbgebung geprägt. Für die Darstel-
lung von komplexen Inhalten werden die Marken- 
farben durch die Sekundärfarben ergänzt.

Farbgebung 
DESY-Markenfarben, Sekundärfarben und 
neutrale Farben
Hintergrundfarben: heller Cyan- oder Grau-Tonwert 
(10%), Weiß oder Dunkelblau

Linien
Trennlinien: 0,75 Pt, 70% Schwarz oder Weiß
Beschriftungslinien: 0,75 Pt, Cyan, 70% Schwarz, 
Weiß

Beschriftung
Schriftschnitt: DESY Neue Helvetica Roman 
und Medium Condensed
Schriftgröße: mindestens 7,5 Pt

Grafiken | Diagramme und Piktogramme
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Bildwelt | Menschen und Kompetenzen

Das Forschungszentrum DESY lebt durch seine 
internationalen Mitarbeitenden, die sich mit viel-
fältigen Kompetenzen gemeinsam für wissen-
schaftlichen Fortschritt engagieren.

Kriterien

Bildinhalte
DESY-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in Aktion  
an ihrem Arbeitsplatz, ggf. im wissenschaftlichen 
Umfeld, stehen im Fokus. Frauen und Männer 
werden idealerweise gleichberechtigt dargestellt.

Ausdruck
• Authentizität
• Professionalität
• persönliches Engagement

Bildkomposition
• klare Perspektiven 
• ruhiger Bildaufbau
• idealerweise frontale oder seitliche 
 Ansicht der Personen
• sachlich richtige und nachvollziehbare 
 Abbildung von Räumen, Situationen und 
 technischen Details

Bildstil
• komplette Ausleuchtung der Situation
• maximale Tiefenschärfe (bevorzugt)
• natürliche Lichtstimmung
• authentische Farbgebung
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Bildwelt | Porträts

In der Porträtfotografie stehen einzelne Personen  
im Fokus. Idealerweise wird die Person in ihrem 
Arbeitsumfeld fotografiert, das repräsentativ für 
den Tätigkeitsbereich sein kann.

Kriterien

Bildinhalte
DESY-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in ihrem 
alltäglichen Arbeitsumfeld stehen im Vordergrund.

Ausdruck
• Authentizität
• Seriösität
• Sympathie

Bildkomposition
• klare Perspektive
• ruhiger Bildaufbau
• idealerweise frontale Ansicht der Personen
• auf Augenhöhe
• sachlich richtige und nachvollziehbare 
 Abbildung der Situation

Bildstil
• natürliche Lichtstimmung
• authentische Farbgebung
• Im Raum: komplette Ausleuchtung 
 der Situation
• maximale Tiefenschärfe (bevorzugt)
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Bildwelt | Forschungsanlagen und Hightech

Der DESY-Forschungscampus ist geprägt durch 
seine Hightech-Beschleunigeranlagen und einzig-
artig durch die interdisziplinären Forschungs- 
bereiche.

Kriterien

Bildinhalte
DESY-Anlagen und -Technik

Ausdruck
• Hightech
• Professionalität
• Präzision
• Innovation

Bildkomposition
• ruhiger Bildaufbau
• klare Perspektiven
• sachlich richtige und nachvollziehbare 
 Abbildung von Anlagen und Technik

Bildstil
• individuelle Ausleuchtung der Situation
• maximale Tiefenschärfe
• atmosphärische Lichtstimmung
• individuelle Farbgebung
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Artist Impressions

„Artist Impressions“ dienen der individuellen 
Bebilderung von besonderen wissenschaftlichen 
Ergebnissen oder Technologien, zu denen es 
keine repräsentativen Fotos oder Ergebnisbilder 
gibt. Artist Impressions werden in Form eines 
Bildes oder einer erklärenden Animation erstellt. 
Sie kommen in Pressemitteilungen, wissenschaft-
lichen Papern, Broschüren, Präsentationen oder 
auf Webseiten zum Einsatz.

Bildinhalte
Wissenschaftliche Ergebnisse oder Technologien

Ausdruck
• Faszination Wissenschaft
• Hightech
• Präzision
• Innovation

Bildstil
• atmosphärische Lichtstimmung
• individuelle Farbgebung



Anwendung
Der Styleguide und die Vorlagen für Druckerzeugnisse und Präsentationen 
erleichtern die Umsetzung von Kommunikationsmedien und gewährleisten 
ein professionelles und einheitliches Erscheinungsbild DESYs.
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Deutsches Elektronen-
Synchrotron DESY
Notkestraße 85
22607 Hamburg
www.desy.de

Standort Zeuthen
Platanenallee 6
15738 Zeuthen

Direktorium
Prof. Dr. H. Dosch
(Vorsitzender)

C. Harringa
(Stv. Vorsitzender)

Dr. W. Leemans

Prof. Dr. J. Mnich

Prof. Dr. C. Stegmann

Prof. Dr. E. Weckert

Dr. A. Willner, CTO
(Bevollmächtigter des
Direktoriums für Innovation)

DESYª | [absBriefanschrift]

[absAbteilung]

[absBriefanschrift]
Tel. +49 [absTel] 

[absName]
[absFunktion]

vorname.name@desy.de

[Datum]

[Betreff]

[Anrede],

[Brieftext] Tat etusa ipiciet, cone dolorepra nempori tionsed quunt ea sit quia quis dit 
quisquia pre expligentiae perum hitibus archili quunt, sequi veri ten ditatem ad qui 
dolorpo remquunt quid maxime venet moluptaest quas re cume suscipsae veliae of-
fi cid mi, odigenis ulpa porpor acepero rioris esed quaerup iendere con evenis cusam 
expersperis diate venihic tetusciam, estias et ipicil erum quiam sintissit voluptus de 
explibus, quaerem aut volora dolorem susum llessitio ommodi bea prorestionse verio 
cor repeliam as aut explacerat.

Ferum iditaquiam re eosam, inciisto que pe diti di dolupti volorisserum remede expli-
qui odi odiorem dolorro consequias apedia verferf erorest, ut offi ctatur? Ebitae. Aque 
et aut harcitio in exceperibus aliquam eumquas siminctur simet, Ro esequi debis mil 
modia pre porem qui offi cii ssitat andae vendebitatem resi ius magnimilique provid 
modit voluptas nectotat.

Epudae. Expel illaut quas velit quias in pra con con pa ni offi ciisima a si alique esti 
cuscimintint qui offi cip sapici dolent, nullis dolectu rionsequiam as etuscia dolupta 
spitiumqui cores nonsenis dolecat fugia voluptur, te pelenih ilitincipsum volorio repedit 
non rest earcilibus nonemquatius eaqui quoditame eturio et omnimpo rrovitas velia 
conseque accae enia sita vit elicipitium volut volupta sum di offi cim la quat deniepre.

[Gruß]

[absVorname] [absNachname]

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

[Vorname] [Nachname]
[Firma]
[Abteilung]
[Strasse]
[Plz] [Ort]
[Land]

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

Vorname Name
Titel
Funktion, Abteilung 

Notkestraße 85 | 22607 Hamburg
Tel. +49 40 8998 - 4321 | Mobil +49 179 987 1234
vorname.name@desy.de
www.desy.de

Visitenkarte

Vorderseite deutsch

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
A Research Centre of the Helmholtz Association

First name name
Title
Function, Department 

Notkestraße 85 | 22607 Hamburg | Germany
Phone +49 40 8998 - 4321 | Mobile +49 179 987 1234
firstname.name@desy.de
www.desy.de

Rückseite englisch

Rückseitenalternative Kooperation

Rückseitenalternative Gruppen-
information (intern)

Tel. +49 40 8998 - 1234 
information@desy.de
http://mvs.desy.de

MVS | Maschine Vakuum Systeme

Briefbogen
Die Geschäftsausstattung besteht aus Briefbogen 
und Visitenkarte. Der Briefbogen dient der offiziellen 
Korrespondenz und liegt in englischer und deutscher 
Sprache vor.

Vorlagen stehen zur Verfügung. Die Formatierungen 
sollten nicht beliebig verändert oder ergänzt werden.

Visitenkarte
Die Visitenkarte enthält relevante Kontaktinformati-
onen einer Person und wird standardmäßg zwei-
sprachig produziert (englisch/deutsch). Für wichtige 
Zusatzinformationen stehen alternative Rückseiten 
zur Verfügung.

Rückseitenalternative DESY-Gruppe
Gehört eine Person einer DESY-Gruppe an, so  
können entsprechende Zusatzinformationen auf  
der cyanfarbenen Rückseite angegeben werden. 

Rückseitenalternative Kooperation
Gehört eine Person einer weiteren Institution oder 
Kooperation an, so können entsprechende Zusatz- 
informationen und ggf. das Partnerlogo auf der  
Rückseite platziert werden.

Visitenkarten können in der DESY-Kopierzentrale 
beauftragt werden.

Geschäftsausstattung

Exemplarische, verkleinerte Darstellung



24

DESYª | Styleguide | Anwendung

Die PowerPoint-Vorlagen bieten verschiedene 
Layoutvarianten, die eine flexible Darstellung von 
Texten, Grafiken und Bildern zulässt. Wichtig für eine 
professionelle und verständliche Präsentation ist, 
dass die Folien nicht mit Inhalten überladen, sondern 
auf wesentliche Punkte fokussiert werden.

Vorlagen stehen in den Formaten 16:9 und 4:3, sowie 
in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. 
Die Formatierungen sollten nicht beliebig verändert 
oder ergänzt werden.

Seite 3

Überschrift Agenda

01 Überschrift Textblock
• Fließtext derferecus mint esequiam
• Erum volum quibeaque
• Uatus alis velluptatem nihit pe

02 Überschrift Textblock
• Nimintis et, iderum eture, que natur
• resecto volorepudae laborum

03 Überschrift Textblock
• Onestia voluptae vendant pos quatet
• Bea dolorrum endam quas

04 Überschrift Textblock
• Dolorrum endam Ipsum est

| Präsentationstitel | Vorname Name, Datum (Eingabe über "Einfügen > Kopf- und Fußzeile")

Unterüberschrift, optional

05 Überschrift Textblock
• Fließtext derferecus mint esequiam
• Erum volum quibeaque
• Uatus alis velluptatem nihit pe

06 Überschrift Textblock
• Nimintis et, iderum eture, que natur
• resecto volorepudae laborum

07 Überschrift Textblock
• Onestia voluptae vendant pos quatet
• Bea dolorrum endam quas

08 Überschrift Textblock
• Dolorrum endam Ipsum est

Kapitel
Titel

Seite 9

Überschrift

| Präsentationstitel | Vorname Name, Datum (Eingabe über "Einfügen > Kopf- und Fußzeile")

Unterüberschrift, optional

Überschrift Textblock

• Fließtext derferecus mint esequiam corepelenet
aute dolesti aerorio minctotat.

• Essunt qui aut ipsamusandae sunt am ut officiatus
maxim quo molesti oriatii ssedit, untiunt odit volen
totat. Xeris voloressi aut et molo es quae sed.

Überschrift Textblock

• Fließtext derferecus mint esequiam corepelenet
aute dolesti aerorio minctotat.

• Essunt qui aut ipsamusandae sunt am ut officiatus
maxim quo molesti oriatii ssedit, untiunt odit volen
totat. Xeris voloressi aut et molo es quae sed.

PowerPoint-Präsentation

Präsentation
Titel
Untertitel der Präsentation

Vorname Name
Ort, Datum
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Druckmedien sind ein wesentliches Kommunikations-
mittel für unterschiedliche Zielgruppen und Anlässe.  
Die Gestaltung ist durch die DESY-Markenelemente  
und aussagekräftige Bildmotive geprägt.

Für die verschiedenen Inhalte und Einsatzbereiche 
stehen diverse Vorlagen in unterschiedlichen Forma-
ten und Layoutvarianten zur Verfügung. Diese reichen 
von Postkarten, Flyern und Broschüren bis hin zu 
Postern.

Auf den folgenden Seiten werden die wichtigsten 
Grundlagen der Druckmedien erläutert.

IMAGE
HEADLINEª
Image Subheadline
Lorem ipsum dolor est

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum 
der Helmholtz-Gemeinschaft

DIN A4-Broschüre

IMAGE
HEADLINEª
Image Subheadline

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DIN Lang-Flyer
Titelvariante 
flexible Fläche

Vollbildtitel

Druckmedien

IMAGE
HEADLINEª
Image Subheadline

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DIN A6-Postkarte

Exemplarische, verkleinerte Darstellung
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DIN A5-Broschüre

Titelvariante flexible Fläche

IMAGE
HEADLINEª
Image Subheadline
Lorem ipsum dolor est

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DIN Lang-Flyer
Titelvariante flexible 
Fläche, intern

Titelgestaltung
Die wesentlichen Gestaltungselemente des Titels 
sind die Headline, das Logo mit Markenzusatz und 
idealerweise ein aussagekräftiges, vollformatiges 
Bildmotiv. Zusätzlich kann eine flexible Fläche das 
Layout ergänzen, wenn das Bildmotiv zu unruhig für 
die Platzierung von Texten und Logo ist. In diesem 
Fall werden Texte und Logo auf der flexiblen Fläche 
platziert. Dieses Gestaltungsprinzip gilt für alle 
Druckmedien. 

Raster 
Der Titelgestaltung liegt ein quadratisches Raster 
zugrunde, das für jedes Format passend angelegt ist. 
An diesem Raster und dem Satzspiegel werden alle 
Gestaltungselemente ausgerichtet. Die verschiede-
nen Layoutvarianten innerhalb des Rasters ermög-
lichen eine große Flexibilität und gleichzeitig einen 
einheitlichen Gesamteindruck.

Vorlagen stehen für alle gängigen Formate mit 
unterschiedlichen Layoutvarianten zur Verfügung. 
Die Formatierungen der Grundelemente sollten nicht 
beliebig verändert oder ergänzt werden.

1  Titelraster
 dient zur Ausrichtung aller Gestaltungselemente 

2  Satzspiegel
 definiert den Randabstand für Logo und Texte

3  Flexible Fläche
 Weiß: Externe Kommunikation
 Cyan: Interne Kommunikation

IMAGE
HEADLINEª
Image Subheadline
Optionale zweite Zeile 

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DIN A4-Broschüre

Vollbildtitel

INTERNE
HEADLINEª
Image Subheadline
Lorem ipsum dolor est

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum 
der Helmholtz-Gemeinschaft

3

3

1

Vollbild

Vollbild

Vollbild

2

Broschüren und Flyer | Titel: Vollbild und flexible Fläche

Exemplarische, verkleinerte Darstellung
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DIN A5-Broschüre

IMAGE
HEADLINEª
Image Subheadline
Lorem ipsum dolor est

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

Titelgestaltung
Steht für die Titelgestaltung nur ein kleines Bildmotiv 
zur Verfügung oder sollen mehrere Bilder kombiniert 
werden, so können diese, innerhalb des Rasters, auf 
einer weißen oder cyanfarbenen (interne Kommunika-
tion) Vollfläche eingesetzt werden. Die Bilder werden 
idealerweise oben, im Anschnitt des Formats platziert 
und die Headline darunter. Die Markenelemente wer-
den, an fester Position, am unteren Rand angeordnet.

Raster 
Der Titelgestaltung liegt ein quadratisches Raster 
zugrunde, das für jedes Format passend angelegt ist. 
An diesem Raster und dem Satzspiegel werden alle 
Gestaltungselemente ausgerichtet. Die verschiede-
nen Layoutvarianten innerhalb des Rasters ermög-
lichen eine große Flexibilität und gleichzeitig einen 
einheitlichen Gesamteindruck.

Vorlagen stehen für alle gängigen Formate mit 
unterschiedlichen Layoutvarianten zur Verfügung. 
Die Formatierungen der Grundelemente sollten nicht 
beliebig verändert oder ergänzt werden.

1  Titelraster
 dient zur Ausrichtung aller Gestaltungselemente 

2  Satzspiegel
 definiert den Randabstand für Logo und Texte

3  Vollfläche
 Weiß: Externe Kommunikation
 Cyan: Interne Kommunikation

Exemplarische, verkleinerte Darstellung

Bilder

IMAGE
HEADLINEª
Image Subheadline
Optionale zweite Zeile 

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DIN A4-Broschüre

Vollfläche mit mehreren Bildern (Multipicture) Vollfläche mit Bild

INTERNE
HEADLINEª
Image Subheadline
Lorem ipsum dolor est

3

3

1
2

Bild

Bild

DIN Lang-Flyer
Vollfläche mit Bild, 
intern

Broschüren und Flyer | Titel: Vollfläche mit Bild
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35 36

Seitentitel | Kapitel

Bildunterschrift At explibus 
doluptas doluptiistio unt 
eossitin cuptat ipsapides.

Deos inis eum aut doluptam aut et est aboreic tor 

milique et exerror ecaeptate sit omnis resseque 

aut fuga. As debist, secte comnien iendam, voles 

des et occus iumendit accusa cor rempori bustis 

ut eaque optatem aut que nonsed ex es et 

occaborerum, sequis nem audi omnis delibus 

etur miliberum.

Dis expernatur alit et que molupta con cum 

doleste volore natem ant eritisciis remossit 

alitempero quo dolorem quo te es dolores 

tiossimusda coressus et imustotatur, as as et in 

porere as aut quatis ent, none eum harundandae 

voluptas aut volibum. 

Ullibusae odit lauda con et, omnim ipic tectaspis 

sam enimaxi magnime omniend usciis quo 

verferorum acipiendit officil molupta turions 

equatum nesed est ex esto eossinctum sunt, ut 

illant latibus aut esciis millo berum aut volor mos 

et quatquiderum autes ratur sedi rehenet et et ut 

quamus, cus, consect uriati ad que auditi tem 

ipiendist acit et alicae prestia net veleniminis qui 

ne dolore nobit, sit volor milliquodit doluptat 

voluptiae perovit provid quas min pla dem et 

dolent viducia aditis nis consectem rerum loces.

Sequos dolessusae possint voluptatur. Am qui 

delectur sum quatium laborerit, aut fugit explaut 

nimolut archil eaquibe reiciis.

Dis expernatur alit et que molupta con cum 

doleste volore natem ant eritisciis remossit 

alitempero quo dolorem quo te es dolores 

tiossimusda coressus et imustotatur, as as et in 

porere as aut quatis ent, none eum harundandae 

voluptas aut volibum. Ullibusae odit lauda con et, 

omnim ipic tectaspis sam enimaxi magnime 

omniend usciis quo equatum.

At harum quatqui quidebit es es sit aliquo te 

quibus alisseque nem re es eum di sum reptur as 

aceprer spernat endam, num et labore rati non 

ditam audit ma dollica borepe nus alit fugit.

• Auszeichnung im Fließtext 
 optionale zweite Zeile

Fließtext Dis expernatur alit et que molupta 

con cum doleste volore natem ant eritisciis 

remossitluriat ipiendist acit et alicae prestia  

net veleniminis qui ne dolore nobit, sit volor 

milliquodit doluptat voluptiae consectem re. 

Ullibusae verferorum acipiendit officil molupta.

• Auszeichnung im Fließtext 
 optionale zweite Zeile

Fließtext Dis expernatur alit et que molupter  

con cum doleste volore natem ant eritisciis 

remossitluriatipiendist acitet alicae qui provid 

quas min pladem.

• Auszeichnung im Fließtext 
 optionale zweite Zeile

Fließtext commolo comnita volupta vitium quas 

eaquo qui aut fuga. Sequist at. Aximpor deren 

itiaeperrum ut eum as re non nonsed que des 

pratius. At omnit dest od etus untiaspis aturepe 

Fließtext Dis expernatur alit et que molupta con 

cum doleste volore natem ant eritisciis remos-

sitaut et est aboreic tor milique et exerror 

ecaeptate sit omnis resseque aut fuga. As debist, 

secte comnien iendam, voles des et occus 

iumendit accusa cor rempori bustis ut eaque. 

Ullibusae odit lauda con et, omnim ipic tectaspis 

sam enimaxi magnime omniend usciis quo 

verferorum acipiendit officil molupta turions 

equatum nesed est ex esto eossinctum sunt, ut 

illant autes ratur sedi rehenet et et ut quamus.

Zwischenüberschrift im Fließtext
Fließtext Dis expernatur alit et que molupta con 

cum doleste volore natem ant eritisciis remossit-

luriati ad que auditi tem ipiendist acit et alicae 

prestia net veleniminis qui ne dolore provid quas 

min pla dem et dolent viducia aditis nis consec-

tem doluptam aut et est aboreic tor milique et 

exerror ecaeptate sit omnis resseque aut fuga. As 

debist, secte comnien iendam, voles des et occus 

iumendit accusa cor rempori bustis ut eaque. 

Ullibusae odit lauda con et, omnim ipic tectaspis 

sam enimaxi magnime omniend usciis quo 

verferorum acipiendit officil molupta turions 

equatum nesed est ex esto eossinctum sunt, ut 

illant autes ratur sedi rehenet et et ut quamus.

Bis illore volo dit, nitatemolore renissita nimus ea 

inctorum eos ea volupta que ipicipsam, sum ilit, 

officte nihilitas accum accuptius earcide rfernam 

cum la volorepro dem fuga. Omniet hillia aditias 

se sum ipisit estrum ratate cum rem vellatustio 

dest quodistium et officidus.

Sachliche Headline
beschreibend
Sachliche Subheadline zum Thema

Einleitung alibus arci beatur? Qui aci nobis quide
lum res dolum adia dita oditiam, consequibus. Der 
la nusanimus quatusa quam volores eossint eles 
aut Ped ea cullaut autemporest dolliqu aeprehe. 

Zwischenüberschrift
optionale zweite Zeile
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Bildunterschrift At explibus 
doluptas doluptiistioxerunt 
eossitin cuptat ipsapid 
endiscil illorerum earcipsam 
vidello. Sint a dolupta sinti-
as volum resmo quide offic.

DESYª

Broschüren und Flyer | Innenseiten

Auf den Innenseiten von Broschüren und Flyern 
werden Inhalte durch verschiedene Textformate und 
Bilder übersichtlich und anschaulich dargestellt. 

Spaltenraster
Alle Seitenelemente werden an einem Spaltenraster 
und dem Satzspiegel ausgerichtet. 

Grundlinienraster
Der Fließtext wird zusätzlich am Grundlinienraster 
ausgerichtet, so dass die Textzeilen auf allen Seiten 
stets an der gleichen Position verlaufen. Bildober- 
und -unterkanten werden ebenfalls am Grundlinien-
raster ausgerichtet. 
 
Das Layoutprinzip gilt für alle Broschüren- und Flyer-
formate. Alle Raster und Schriftformate sind in den 
zur Verfügung stehenden Vorlagen (siehe Seite 35) 
auf das jeweilige Format abgestimmt und voreinge-
stellt. Diese Formatierungen sollten nicht beliebig 
verändert oder ergänzt werden.
 

1  Spaltenraster
 dient zur Ausrichtung aller Gestaltungselemente 

2  Satzspiegel
 definiert den Randabstand

3  Grundlinienraster
 dient zur Ausrichtung des Fließtextes sowie der 
 Bildober- und Unterkanten

DIN A4-Broschüre

Beispiel: Innenseiten

Bild

Bild

Bild

3

1

2

Exemplarische, verkleinerte Darstellung
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Das Forschungszentrum DESY 
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

Die Helmholtz-Gemeinschaft forscht im Auftrag der 
Gesellschaft an den drängenden Fragen, um die Zukunft 
zu sichern. Mit mehr als 40.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in 18 Forschungszentren ist sie die größte 
Wissenschaftsorganisation Deutschlands.

www.helmholtz.de

Herausgeber
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY

Notkestraße 85, 22607 Hamburg
Tel. +49 40 8998-0 | desyinfo@desy.de

www.desy.de

Deutsches Elektronen-Synchrotron
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

Die Helmholtz-Gemeinschaft hat die Aufgabe, langfristige Forschungsziele des Staates  

und der Gesellschaft zu verfolgen, einschließlich Grundlagenforschung, in wissenschaft-

licher Autonomie. Dazu identifiziert und bearbeitet sie große und drängende Fragen  

von Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft durch strategisch-programmatisch  

ausgerichtete Spitzenforschung. Mit mehr als 40 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

und einem Jahresbudget von 4,8 Milliarden Euro ist die Helmholtz-Gemeinschaft die 

größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands.

www.helmholtz.de

DIN Lang-Flyer
Rücktitel intern

DIN A4-Broschüre

Rücktitel (Standard) Rücktitel, DESY-Helmholtz-Kombination

Als ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemein-
schaft, ist der Rücktitel dem Helmholtz-Verweis 
vorbehalten. Hier werden das Helmholtz-Logo und 
ein entsprechender Text platziert. Es wird zwischen 
einer Helmholtz-blauen Hintergrundfläche für externe 
Kommunikation und einer cyanfarbenen Fläche für 
interne Kommunikation unterschieden.

Auf den Rücktiteln kompakter Flyer, kommt eine 
Kurzversion des Helmholtz-Textes zum Einsatz. 
Zusätzlich kann hier ggf. auch das Impressum aufge-
führt werden.

Externe Kommunikation 
Das Helmholtz-Logo und ein Text über die Helmholtz-
Gemeinschaft werden auf einer Helmholtz-blauen 
Hintergrundfläche platziert.
 
Hintergrundfläche: Helmholtz-Blau (100|50|0|20)

Sonderfall: DESY-Helmholtz-Kombination
Ist in einer Publikation kein Platz für eine allgemeine 
DESY-Einleitung vorgesehen (z.B. kompakte Bro-
schüre oder Flyer), so wird auf der Rückseite ein 
DESY-Helmholtz-Text mit beiden Logos in Kombi- 
nation platziert.

Interne Kommunikation  
Hintergrundfläche: DESY-Cyan 

DIN A5-Broschüre

Das Forschungszentrum DESY 

DESY zählt zu den weltweit führenden Teilchenbeschleuniger-Zentren und 
erforscht die Struktur und Funktion von Materie – vom Wechselspiel kleinster 
Elementarteilchen, dem Verhalten neuartiger Nanowerkstoffe und lebenswich-
tiger Biomoleküle bis hin zu den großen Rätseln des Universums. Die Teilchen-
beschleuniger und die Nachweisinstrumente, die DESY an seinen Standorten in 
Hamburg und Zeuthen entwickelt und baut, sind einzigartige Werkzeuge für die 
Forschung: Sie erzeugen das stärkste Röntgenlicht der Welt, bringen Teilchen 
auf Rekordenergien und öffnen neue Fenster ins Universum. 

DESY ist Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft,  
der größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands. 

www.helmholtz.de

Broschüren und Flyer | Rücktitel

Exemplarische, verkleinerte Darstellung
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Postertypen | Übersicht

Poster dienen der Kommunikation unterschiedlicher 
Themen und der Ankündigung von Veranstaltungen. 
Inhalt und Gestaltung müssen auf die jeweilige 
Zielgruppe und ggf. den Anlass abgestimmt werden. 

Die vielfältigen Anforderungen erfordern verschie- 
dene Postertypen. Es wird zwischen bildstarken,  
informativen und wissenschaftlichen Postern unter-
schieden. Die verschiedenen Postertypen werden  
auf den folgenden Seiten näher beschrieben. 

Vorlagen stehen für alle gängigen Formate mit unter-
schiedlichen Layoutvarianten zur Verfügung (siehe 
Seite 35). Die Formatierungen der Grundelemente 
sollten nicht beliebig verändert oder ergänzt werden.

IMAGE
HEADLINEª
Image Subheadline
Optionale zweite Zeile

Text Conserfe rissendam rateceptat imi, cumfug

at prem idesed molum simi, core coneturia des

sitatem none autemoluptae quam, occae labore

tatur rempor sa as elentiam eosti nullam auopta. 

www.desy.de

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

Sachliche Headline
beschreibend
Sachliche Subheadline
Optionale zweite Zeile

Text zum Thema rissendam 

rateceptat imi, cumfug

Beispiel Name 

Text sitatem none autemolup

Beispiel Datum

quodige nietur, ex eumhard.

Doluptum ut eosam vendigent 

Beispiel Ort 

que perum vendam erum sit 

erum, quam sequatisit

Text zum Thema in nis dendaecae 

quo volorio coreserum dis magniti 

dem que nus, quiberro venderibu-

sam non plandam ium quia sum is 

nate ventiant fuga. Ita doluptio. 

Equae pratemp oremquam in eum 

illeniscim faccae volent ist quo et 

hitibus apiciis eiunt qui omnime si 

res ut perum ut quunto tesequam 

harionse int, archili gendit, officid 

ma abo. Et ant qui optis est, 

quam, od molupta sum volum 

labo. Ut ate di aut rae arum fact

culparum dolorem eum aut 

evelest, sa ipsundes et dolupta 

tiberatur? Derro optis modigendi-

cil ium fugit adi ut dolorei ciatur?

Tur, int quo verum faccaec tionsed 

quis et andi dolorru ptatur, culla 

vel elligenimini di omnimi, ea el 

esenihi ciistem. Ut faces escit 

licium iducimod ut quibusae per-

orpo rrovitatem. Fuga. Obitam, 

sae cusaniendel et resciae qum. 

www.desy.de

Zwischenüberschrift, Arial Bold 24 pt, ZAB mehrfach: 1,2
Fließtext Arial Regular 22 pt, ZAB mehrfach:1,2. Net rectiossi cum 
eiusda sinis dus, quat que ist, quod moluptium sitas vel moluptisint
offictem. Nosdem hiliquas simporrunto inctasped quae nossinis
exceribus el magnime nus everae seque aut evelic te vit volore pos
magnis modi imusam occuptus.

Num blacea quias discide lesequation re occuptibus de dolupta
spitem voluptaquae. Corestis hiliquas simporrunto inctasped quae
nossinis exceribus el magnime nus everae et aut ad quuntem
volore dolestium faccae.

2. Headline, Arial Bold 40 pt, 
ZAB einfach
Zwischenüberschrift, Arial Bold 24 pt, ZAB mehrf.: 1,2
• Fließtext Arial Regular 22 pt, ZAB mehrfach:1,2. Quat que

ist, quod moluptium sitas vel moluptisint offictem.
• Idebitibus nos dem hiliquas simporrunto inctasped quae

nossinis exceribus el magnime nus everae seque aut evelic
te vit volore pos magnis modi imusam occuptus.

• Magnimaxime numqui blaceaquias discide lesequation re.

Bildunterschrift: Arial Regular 18 pt, ZAB mehrfach: 1,2,  Hervorhebung Bold

Einleitung Arial Regular 40 pt, ZAB mehrfach:1,2. Net rectiossi cum eiusda
sinis dus, quat que ist, quod moluptium sitas vel moluptisint offictem. Nosdem
hiliquas simporrunto inctasped quae nossinis exceribus el magnime nus
everae seque aut evelic te vit volore pos magnis modi imusam occuptus. Num
blacea quias discide lesequation re occuptibus de dolupta spitem
voluptaquae. Corestis et aut ad quuntem volore dolestium faccae.

QuellenangabeArial 16 pt, ZAB einfach
M. Mustermann et al., Beispiel Journal 12(3), 123456 (2018)
S. Beispielname et al., Beispiel Rev 12(3), 123456 (2018)

• Net rectiossi cum eiusda sinis dus, quat que ist, quod moluptium
sitas vel moluptisint offictem

• Nosdem hiliquas simporrunto inctasped quae nossinis exceribus
el magnime nus everae seque aut evelic te vit volore pos
magnis modi imusam occuptus

• Num blacea quias discide lesequation re occuptibus de dolupta
spitem voluptaquae. Corestis et aut ad quuntem volore
dolestium faccae.

• Et rectiossi cum eiusda sinis dus, quat que ist, quod moluptium
sitas vel moluptisint offictem.

2. Headline, Arial Bold 40 pt, ZAB einfach
Voleseque doloreperum ulparumet laute pario eosantiis
nonsequatur, sam quam non con est, quam facea perro es nobitat
et rectiossi cum eiusda sinis dus, quat que ist, quod moluptium
sitas vel moluptisint offictem idebitibus nos dem hiliquas
simporrunto inctasped quae nossinis exceribus el magnime nus
everae seque aut evelic te vit volore pos magnis modi imusam, iur
ratur re, occuptus magnimaxime numqui blaceaquias discide
lesequation re occuptibus de dolupta spitem voluptaquae. Corestis
et aut ad quuntem volore dolestium faccae nobis est, aut laut que
nus dollabo. Nam int rehenti oreperum idem. Tem. Nam rem que et 
aut laut aritatem quo doluptatur.

Luptati nonet lat. Litataestis a nonseribus nonseque re vernam
idellaut et pro berores il imosandi consequibus et ium ente quae
est quo cum ut ullitis atint acepelibea vendus.

Alita cuptatur? Quiam la ipsanis sinis et magnis res dolum acearum
re, et rehente cesciant, quati apernatis re volumquatio magnis inus
aut laut vollabo remqui utemolorrunt parcius cidusandus.

Et volupta suntet mi, id et ex ex ent pedis ute nobit eicimet vernatet
ad quam explibu sdaniscid maximolo tem qui cum, quiae est aut
lam et aturem entiis velesciet lacipsam rectusd andit, con non pror
maio id ut minum fuga. Bor reriost aperest aliquis secus, quis
voloristis nectur aut eictatum, tecto tem quuntorpore sit que
conetur, si nimin et di optatur assum, essec

Zitat Arial Regular Italic 32 pt, ZAB it porepta
tiberia sum es nost deliquiatio et ex et quiscit
et volessi tatatur ehendipsunt ommolore sae
consequam, omnihil et odignit ut ullicil et fuga. 
Pient dolest estio.
Zitat-Author

Sachliche Headline
beschreibend, Arial
Sachliche Subheadline, Arial

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

Bildstarke Poster Informative Poster Wissenschaftliche Poster

Vollbildlayout
• das Bild spricht für sich
• wenig Text
• Kommunikation einzelner Themen
• Ankündigung von Veranstaltungen

Vollfäche mit Bild und Text
• höherer Informationsgehalt
• kleineres Bild
• Ankündigung von Veranstaltungen und 
 Vorträgen mit erklärendem Text

Vollfäche mit viel Text und mehreren Bildern
• hoher Informationsgehalt
• viel Text
• ggf. mehrere Bilder und Grafiken
• Darstellung wissenschaftlicher Inhalte

Exemplarische, verkleinerte Darstellung
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Bildstarke Poster | Vollbild und flexible Fläche

Die wesentlichen Gestaltungselemente des Posters 
sind die Headline, das Logo mit Markenzusatz und 
idealerweise ein plakatives Bildmotiv. 

Vollbildlayout
Das Vollbildlayout kommt zum Einsatz, wenn Texte 
und Logo auf einem ruhigen Bildhintergrund platziert 
werden können.

Flexible Fläche
Das Posterlayout mit einer flexiblen Fläche findet 
Verwendung, wenn das Bildmotiv unruhig und/oder 
eine längere Textmenge vorgesehen ist. In diesem 
Fall werden Texte und Logo auf der flexiblen Fläche 
platziert.

Raster 
Der Postergestaltung liegt ein quadratisches Raster 
zugrunde, das für jedes Format passend angelegt ist. 
An diesem Raster und dem Satzspiegel werden alle 
Gestaltungselemente ausgerichtet.

Vorlagen stehen für alle gängigen Formate mit unter-
schiedlichen Layoutvarianten zur Verfügung. Die 
Formatierungen der Grundelemente sollten nicht 
beliebig verändert oder ergänzt werden.

1  Titelraster
 dient zur Ausrichtung aller Gestaltungselemente 

2  Satzspiegel
 definiert den Randabstand für Logo und Texte

3  Flexible Fläche
 Weiß: Externe Kommunikation
 Cyan: Interne Kommunikation

IMAGE
HEADLINEª
Image Subheadline
Optionale zweite Zeile

Text Conserfe rissendam rateceptat imi, cumfug

at prem idesed molum simi, core coneturia des

sitatem none autemoluptae quam, occae labore

tatur rempor sa as elentiam eosti nullam aut 

opta quaspiendunt quodige nietur, ex eumhard.

www.desy.de

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

Vollbild IMAGE
HEADLINEª
Image Subheadline
Optionale zweite Zeile

Conserfe rissendam rateceptat imi, cum fugiate 

prem idesed molum simi, core coneturia dessit

tem none autemoluptae quam, occae laborepatur 

rempor sa as elentiam eosti nullam aut optaquas.

• Ehendeli quaerchil ipsum sit autero quiandae 

• stiunt optatur as sitisitaspe pari resed eos 

• ndeliquo quiderrum reperi deliquos aut exe

www.desy.de

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum 
der Helmholtz-Gemeinschaft

Vollbild

3

1
2

DIN Poster A3–A0

Vollbildlayout Vollbildlayout mit flexibler Fläche

Exemplarische, verkleinerte Darstellung
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Informative Poster | Vollfläche mit Bild

Sind auf einem Poster größere Textmengen erforder-
lich, so wird das Bildmotiv entsprechend kleiner auf 
einer weißen oder cyanfarbenen (interne Kommuni-
kation) Vollfläche eingesetzt. Das Bild wird idealer-
weise oben, im Anschnitt des Formats platziert und 
die Texte darunter. Die Markenelemente werden, an 
fester Position, am unteren Rand angeordnet.

Raster 
Der Postergestaltung liegt ein quadratisches Raster 
zugrunde, das für jedes Format passend angelegt ist. 
An diesem Raster und dem Satzspiegel werden alle 
Gestaltungselemente ausgerichtet.

Vorlagen stehen für alle gängigen Formate mit unter-
schiedlichen Layoutvarianten zur Verfügung. Die 
Formatierungen der Grundelemente sollten nicht 
beliebig verändert oder ergänzt werden.

1  Raster
 dient zur Ausrichtung aller Gestaltungselemente 

2  Satzspiegel
 definiert den Randabstand für Logo und Texte

3  Vollfläche
 Weiß: Externe Kommunikation
 Cyan: Interne Kommunikation

IMAGE
HEADLINEª
Image Subheadline
Optionale zweite Zeile 3

1

DIN Poster A3–A0

Beispiel: Vortragsposter Beispiel: Poster zu einer internen Veranstaltung

Bild

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

Sachliche Headline
beschreibend
Sachliche Subheadline
Optionale zweite Zeile

Text zum Thema rissendam 

rateceptat imi, cumfug

Beispiel Name 

Text sitatem none autemolup

Beispiel Datum

quodige nietur, ex eumhard.

Doluptum ut eosam vendigent 

Beispiel Ort 

que perum vendam erum sit 

erum, quam sequatisit

Text zum Thema in nis dendaecae 

quo volorio coreserum dis magniti 

dem que nus, quiberro venderibu-

sam non plandam ium quia sum is 

nate ventiant fuga. Ita doluptio. 

Equae pratemp oremquam in eum 

illeniscim faccae volent ist quo et 

hitibus apiciis eiunt qui omnime si 

res ut perum ut quunto tesequam 

harionse int, archili gendit, officid 

ma abo. Et ant qui optis est, 

quam, od molupta sum volum 

labo. Ut ate di aut rae arum fact

culparum dolorem eum aut 

evelest, sa ipsundes et dolupta 

tiberatur? Derro optis modigendi-

cil ium fugit adi ut dolorei ciatur?

Tur, int quo verum faccaec tionsed 

quis et andi dolorru ptatur, culla 

vel elligenimini di omnimi, ea el 

esenihi ciistem. Ut faces escit 

licium iducimod ut quibusae per-

orpo rrovitatem. Fuga. Obitam, 

sae cusaniendel et resciae qum. 

www.desy.de

Bild

Beispiel Datum

quodige nietur, ex eumhard. Doluptum 

ut eosam vendigent 

Beispiel Ort 

que perum vendam erum sit erum

Kontakt

Ibus, ommodi omnia que porum andelit

cuscimus dis et ut omnis dolorat.

Text Rissendam rateceptat imi, cum fugiate 

prem idesed molum simi, core coneturia 

dessit tem none autemoluptae 

• Dam, occae laborepatur rempor sa as

 elentiam eosti nullam aut optaquas.

• Ehendeli quaerchil ipsum sit autero

 quiandaePedit, quis magni demporum

 cones veliqui te laccabori dolore, sinti

2

Exemplarische, verkleinerte Darstellung
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• Net rectiossi cum eiusda sinis dus, quat que ist, quod moluptium
sitas vel moluptisint offictem

• Nosdem hiliquas simporrunto inctasped quae nossinis exceribus
el magnime nus everae seque aut evelic te vit volore pos
magnis modi imusam occuptus

• Num blacea quias discide lesequation re occuptibus de dolupta
spitem voluptaquae. Corestis et aut ad quuntem volore
dolestium faccae.

• Et rectiossi cum eiusda sinis dus, quat que ist, quod moluptium
sitas vel moluptisint offictem

• Hint simporrunto inctasped quae nossinis exceribus el magnime
nus everae seque aut evelic te vit volore pos magnis modi
imusam occuptus

• Blanit discide lesequation re occuptibus de dolupta spitem
voluptaquae. Corestis et aut ad quuntem volore dolestium
faccae.

• Lacea quias discide lesequation re occuptibus de dolupta spitem
voluptaquae. Corestis et aut ad quuntem volore.

Titel der Illustration, Arial Bold 22 pt, ZAB mehrfach: 1,2 2. Headline, Arial Bold 40 pt, 
ZAB einfach
Einleitung klein, Arial Regular 24 pt, ZAB mehrfach: 
1,2 edignit aceptiorum lam volorum il mi, eatem eos
enihillendis que perferf erferrum vent, aut voluptat
peria dis eat ut perepratur. Ovit voleseque ulparumet
laute pario eosantiis, sam quam non con est, quam
facea.

• Perro es nobitat et rectiossi cum eiusda sinis dus, quat que
ist, quod moluptium sitas vel moluptisint offictem.

• Idebitibus nos dem hiliquas simporrunto inctasped quae
nossinis exceribus el magnime nus everae seque aut evelic
te vit volore pos magnis modi imusam occuptus.

EXAMPLE 
COMPETENCE 2

EXAMPLE 
COMPETENCE 1

Zwischenüberschrift, Arial Bold 24 pt, ZAB mehrfach: 1,2
• Fließtext Arial Regular 22 pt, ZAB mehrfach:1,2. Net rectiossi

cum eiusda sinis dus, quat que ist, quod moluptium sitas vel
moluptisint offictem.

• Nosdem hiliquas simporrunto inctasped quae nossinis exceribus
el magnime nus everae seque aut evelic te vit volore pos
magnis modi imusam occuptus.

• Num blacea quias discide lesequation re occuptibus de dolupta
spitem voluptaquae. Corestis et aut ad quuntem volore
dolestium faccae.

• Et rectiossi cum eiusda sinis dus, quat que ist, quod moluptium
sitas vel moluptisint offictem.

• Hint simporrunto inctasped quae nossinis exceribus el magnime
nus everae seque aut evelic te vit volore pos magnis modi
imusam occuptus.

• Blanit discide lesequation re occuptibus de dolupta spitem
voluptaquae. Corestis et aut ad quuntem volore dolestium
faccae.

2. Headline, Arial Bold 40 pt, ZAB einfach

Zwischenüberschrift, Arial Bold 24 pt, 
ZAB mehrfach: 1,2
Fließtext Arial Regular 22 pt, ZAB mehrfach:1,2. Net rectiossi
cum eiusda sinis dus, quat que ist, quod moluptium sitas vel
moluptisint offictem. Nosdem hiliquas simporrunto inctasped
quae nossinis exceribus el magnime nus everae seque aut
evelic te vit volore pos magnis modi imusam occuptus.

Num blacea quias discide lesequation re occuptibus de dolupta
spitem voluptaquae. Corestis hiliquas simporrunto inctasped
quae nossinis exceribus el magnime nus everae et aut ad 
quuntem volore dolestium faccae.

Et rectiossi cum eiusda sinis dus, quat que ist, quod moluptium
sitas vel moluptisint offictem. Hint simporrunto inctasped quae
nossinis exceribus el magnime nus everae seque aut evelic te
vit volore pos magnis modi imusam occuptus. Blanit discide les 
equation re occuptibus hiliquas simporrunto inctasped quae
nossinis exceribus el magnime.

2. Headline, Arial Bold 40 pt, ZAB einfach

Bildunterschrift: 
Arial Regular 18 pt, ZAB mehrfach: 1,2, 
Hervorhebung Bold
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seque aut

evelic te pos
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exceribusel

magnime nus

Magnime nus
et everae
seque aut

evelic te pos
magnis modi

Inctasped quae
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Ex selo
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imusam
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2. Headline, Arial Bold 40 pt, ZAB einfach

Titel
der Illustration 2. Headline, Arial Bold 40 pt, 

ZAB einfach
• Perro es nobitat et rectiossi cum eiusda sinis dus, quat que

ist, quod moluptium sitas vel moluptisint offictem.
• Idebitibus nos dem hiliquas simporrunto inctasped quae

nossinis exceribus el magnime nus everae seque aut evelic
te vit volore pos magnis modi imusam occuptus.

• Magnimaxime numqui blaceaquias discide lesequation re
occuptibus de dolupta spitem voluptaquae. Corestis et aut ad 
quuntem volore dolestium faccae.

Adi conecturem volupta quaersp edignit aceptiorum lam
volorum il mi, eatem eos enihillendis que perferf erferrum vent, 
aut voluptat peria dis eat ut perepratur. Ovit voleseque
doloreperum ulparumet laute pario eosantiis nonsequatur, sam 
quam non con est, quam facea.

Zwischenüberschrift, Arial Bold 24 pt, ZAB mehrfach: 1,2
Adi conecturem volupta quaersp edignit aceptiorum lam volorum il
mi, eatem eos enihillendis que perferf erferrum vent, aut voluptat
peria dis eat ut perepratur. Ovit voleseque doloreperum ulparumet
laute pario eosantiis nonsequatur, sam quam non con est, quam
facea.

Ovit voleseque doloreperum ulparumet laute pario eosantiis
nonsequatur, sam quam non con est, quam facea perro es nobitat
et rectiossi cum eiusda sinis dus, quat que ist, quod moluptium
sitas vel moluptisint offictem idebitibus nos dem hiliquas
simporrunto. Volupta quaersp edignit aceptiorum lam volorum il mi, 
eatem eos enihillendis que perferf erferrum vent, aut voluptat peria
dis eat ut perepratur.

Zeitplan

Poster DIN A0

Beispiel: Wissenschaftliches Poster Beispiel: Wissenschaftliches Poster mit Kooperationspartnern

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum 

der Helmholtz-Gemeinschaft

Das wissenschaftliche Poster dient der Darstellung 
spezifischer Forschungsthemen. In diesem Layout 
können mehrere Textbausteine, Bilder und Grafiken 
eingesetzt werden. 

Spaltenraster 
Der Postergestaltung liegt ein einfaches Spaltenras-
ter zugrunde. An diesem Raster und dem Satzspiegel 
werden alle Gestaltungselemente ausgerichtet.

PowerPoint-Vorlagen stehen für das Standardformat 
DIN A0 mit unterschiedlichen Layoutvarianten zur 
Verfügung. Die Formatierungen der Grundelemente 
sollten nicht beliebig verändert oder ergänzt werden.

1  Spaltenraster
 dient zur Ausrichtung aller Gestaltungselemente 

2  Satzspiegel
 definiert den Randabstand Zwischenüberschrift, Arial Bold 24 pt, ZAB mehrfach: 1,2

Fließtext Arial Regular 22 pt, ZAB mehrfach:1,2. Net rectiossi cum 
eiusda sinis dus, quat que ist, quod moluptium sitas vel moluptisint
offictem. Nosdem hiliquas simporrunto inctasped quae nossinis
exceribus el magnime nus everae seque aut evelic te vit volore pos
magnis modi imusam occuptus.

Num blacea quias discide lesequation re occuptibus de dolupta
spitem voluptaquae. Corestis hiliquas simporrunto inctasped quae
nossinis exceribus el magnime nus everae et aut ad quuntem
volore dolestium faccae.

2. Headline, Arial Bold 40 pt, 
ZAB einfach
Zwischenüberschrift, Arial Bold 24 pt, ZAB mehrf.: 1,2
• Fließtext Arial Regular 22 pt, ZAB mehrfach:1,2. Quat que

ist, quod moluptium sitas vel moluptisint offictem.
• Idebitibus nos dem hiliquas simporrunto inctasped quae

nossinis exceribus el magnime nus everae seque aut evelic
te vit volore pos magnis modi imusam occuptus.

• Magnimaxime numqui blaceaquias discide lesequation re.

Bildunterschrift: Arial Regular 18 pt, ZAB mehrfach: 1,2,  Hervorhebung Bold

Einleitung Arial Regular 40 pt, ZAB mehrfach:1,2. Net rectiossi cum eiusda
sinis dus, quat que ist, quod moluptium sitas vel moluptisint offictem. Nosdem
hiliquas simporrunto inctasped quae nossinis exceribus el magnime nus
everae seque aut evelic te vit volore pos magnis modi imusam occuptus. Num
blacea quias discide lesequation re occuptibus de dolupta spitem
voluptaquae. Corestis et aut ad quuntem volore dolestium faccae.

QuellenangabeArial 16 pt, ZAB einfach
M. Mustermann et al., Beispiel Journal 12(3), 123456 (2018)
S. Beispielname et al., Beispiel Rev 12(3), 123456 (2018)

• Net rectiossi cum eiusda sinis dus, quat que ist, quod moluptium
sitas vel moluptisint offictem

• Nosdem hiliquas simporrunto inctasped quae nossinis exceribus
el magnime nus everae seque aut evelic te vit volore pos
magnis modi imusam occuptus

• Num blacea quias discide lesequation re occuptibus de dolupta
spitem voluptaquae. Corestis et aut ad quuntem volore
dolestium faccae.

• Et rectiossi cum eiusda sinis dus, quat que ist, quod moluptium
sitas vel moluptisint offictem.

2. Headline, Arial Bold 40 pt, ZAB einfach
Voleseque doloreperum ulparumet laute pario eosantiis
nonsequatur, sam quam non con est, quam facea perro es nobitat
et rectiossi cum eiusda sinis dus, quat que ist, quod moluptium
sitas vel moluptisint offictem idebitibus nos dem hiliquas
simporrunto inctasped quae nossinis exceribus el magnime nus
everae seque aut evelic te vit volore pos magnis modi imusam, iur
ratur re, occuptus magnimaxime numqui blaceaquias discide
lesequation re occuptibus de dolupta spitem voluptaquae. Corestis
et aut ad quuntem volore dolestium faccae nobis est, aut laut que
nus dollabo. Nam int rehenti oreperum idem. Tem. Nam rem que et 
aut laut aritatem quo doluptatur.

Luptati nonet lat. Litataestis a nonseribus nonseque re vernam
idellaut et pro berores il imosandi consequibus et ium ente quae
est quo cum ut ullitis atint acepelibea vendus.

Alita cuptatur? Quiam la ipsanis sinis et magnis res dolum acearum
re, et rehente cesciant, quati apernatis re volumquatio magnis inus
aut laut vollabo remqui utemolorrunt parcius cidusandus.

Et volupta suntet mi, id et ex ex ent pedis ute nobit eicimet vernatet
ad quam explibu sdaniscid maximolo tem qui cum, quiae est aut
lam et aturem entiis velesciet lacipsam rectusd andit, con non pror
maio id ut minum fuga. Bor reriost aperest aliquis secus, quis
voloristis nectur aut eictatum, tecto tem quuntorpore sit que
conetur, si nimin et di optatur assum, essec

Zitat Arial Regular Italic 32 pt, ZAB it porepta
tiberia sum es nost deliquiatio et ex et quiscit
et volessi tatatur ehendipsunt ommolore sae
consequam, omnihil et odignit ut ullicil et fuga. 
Pient dolest estio.
Zitat-Author

Bild

Bild

Sachliche Headline
beschreibend, Arial
Sachliche Subheadline, Arial

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

1
2 Sachliche Headline

beschreibend, Arial
Sachliche Subheadline, Arial

Partnerlogo Partnerlogo Partnerlogo

Wissenschaftliche Poster

Exemplarische, verkleinerte Darstellung
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Das Roll-up kommt auf Veranstaltungen oder Messen 
zum Einsatz und dient der plakativen Darstellung von 
DESY-Themen. In diesem Layout dominiert das Bild-
motiv und die Texte werden kurz gehalten. 

Spaltenraster 
Der Roll-up-Gestaltung liegt ein quadratisches Ras-
ter zugrunde. An diesem Raster und dem Satzspiegel 
werden alle Gestaltungselemente ausgerichtet.

InDesign-Vorlagen stehen für das Standardformat  
1 x 2 Meter mit unterschiedlichen Layoutvarianten zur 
Verfügung. Die Formatierungen der Grundelemente 
sollten nicht beliebig verändert oder ergänzt werden.

1  Spaltenraster
 dient zur Ausrichtung aller Gestaltungselemente 

2  Satzspiegel
 definiert den Randabstand

Standardmaß: 1 x 2 Meter

Bild

Bilder

1

2

Roll-up

Exemplarische, verkleinerte Darstellung
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Flyer DIN Lang und DIN A6
Word-Vorlagen
DESY_Flyer_DL_hoch.dotx

DESY_Flyer_DL_quer.dotx

DESY_Flyer_DL_Wickelfalz.dotx

InDesign-Vorlagen
DESY_Flyer_DL_hoch.indt

DESY_Flyer_DL_quer.indt

DESY_Flyer_DL_Wickelfalz.indt

DESY_A6_hoch.indt

Postkarte DIN A6
InDesign-Vorlagen
DESY_Postkarte_A6_hoch.indt

DESY_Postkarte_A6_quer.indt

Broschüren DIN A4 und DIN A5
InDesign-Vorlagen
DESY_Broschuere_A4_hoch.indt

DESY_Broschuere_A5_hoch.indt

Poster DIN-Formate
InDesign-Vorlagen
DESY_Poster_A0_hoch.indt

DESY_Poster_A1_hoch.indt

DESY_Poster_A2_hoch.indt

DESY_Poster_A3_hoch.indt

PowerPoint-Vorlagen
DESY_Poster_A0_hoch.potx

DESY_Poster_A1_hoch.potx

DESY_Poster_A2_hoch.potx

DESY_Poster_A3_hoch.potx

DESY_wissensch.Poster_A0_hoch.pptx

Roll-up-Vorlagen
DESY_Rollup_1x2m.indt

Biefbogen
Word-Vorlagen
DESY_Brief.dotx

DESY_Letter.dotx

Grußkarte/Einladung DIN Lang
InDesign-Vorlagen
DESY_Einladung_DL_hoch.indt

DESY_Grusskarte_DL_hoch.indt

DESY_Einladung_Grusskarte_DL_quer.indt

PowerPoint-Präsentation
DESY_PowerPoint_4x3_de.potx

DESY_PowerPoint_4x3_en.potx

DESY_PowerPoint_16x9_de.potx

DESY_PowerPoint_16x9_en.potx

Vorlagen | Übersicht
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Dipl.-Des. Diana von Ilsemann

T: +49 (0)40 8998-3889

E: diana.von.ilsemann@desy.de

Grafik, Layout und Druckvorlagen
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