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1.0 
EINlEITuNG 

www.helmholtz.de
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Neues helmholtz-Design

Die Helmholtz-Gemeinschaft ist eine der führenden wissenschaftlichen Organisationen 
Deutschlands und genießt weltweit hohes Ansehen. Es wurde kontinuierlich daran gearbeitet, 
die Mission von Helmholtz, die Ziele und die strategische Ausrichtung weiterzuentwickeln.

Eines dieser Ziele ist die Erhöhung der Sichtbarkeit von Helmholtz in der Öffentlich-
keit und in der akademischen welt. So kann die Gemeinschaft ihrem Anspruch gerecht 
werden, die besten jungen Talente anzusprechen und den Mehrwert ihrer Forschung für die 
breite Öffentlichkeit verständlich zu machen.

Das neue Corporate Design der Helmholtz-Gemeinschaft garantiert einen hohen Wieder-
erkennungswert als Marke, steigert ihr Ansehen und Potenzial und unterstützt sie, eine 
Führungsposition in der Wissenschaftswelt einzunehmen. Das helmholtz-Corporate 
Design ist dynamisch, technisch-präzise und innovativ. Damit werden die „Core Values“ 
der Gemeinschaft auch visuell kommuniziert. insgesamt fokussiert sich das Corporate 
Design auf vier unverwechselbare Schlüsselelemente. 

01 Die wortmarke
Im nationalen und internationalen Kontext bereits als „Helmholtz“ 
bekannt, wird der Zusatz der Gemeinschaft durch einen eingängigen, 
klaren Claim ersetzt.
 
02 Die FarBen
Für den bereits geschaffenen Wiedererkennungswert wird das Blau 
beibehalten und durch ein frisches Grün, die Innovationskraft von 
Helmholtz symbolisierend, als Akzentfarbe ergänzt.

03 Die Corporate DeSign-SChriFt
Die eigens entwickelte Hausschrift „Hermann“ ergänzt das Erschei-
nungsbild als prägnante Wortmarken- und Headlineschrift.

04 Die geStaltungSelemente „SliDer“
Der dynamisch und flexibel einsetzbare Slider visualisiert die Innova-
tionskraft von Helmholtz und wird durch eine Linienstruktur ergänzt.
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Schlüsselelemente 

CD-SChriFt hermann

geStaltungSelement 
„SliDer“

CD FarBe Blau
akZentFarBe grÜn

wortmarke unD Claim
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2.0 
CORPORATE 
DESIGN 

www.helmholtz.de
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Wortmarke

Im Zuge der Internationalisierung der Helmholtz-Gemeinschaft ersetzt 
die Wortmarke „HELMHOLTZ“ im Zusammnspiel mit einem eigenstän-
digen Claim den Zusatz „Gemeinschaft“. Die Wortmarke reduziert 
Komplexität und ist kombinierbar mit den angeschlossenen Zentren. 

2.1 wortmarke | Helmholtz Corporate Design-Manual

Die wortmarke ist ein unverzichtbarer Bestandteil des erschei-
nungsbildes und basiert auf der eigens entwickelten Schrift  
„Hermann“, die das gesamte Erscheinungsbild entscheidend prägt.

eine engliSChe VerSion der  
wortmarke steht zur Verfügung.
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Höhe eines Versal-H

Höhe eines Versal-H

Breite zweier Versal-H Breite eines Versal-H Breite zweier Versal-H

Wortmarke – Schutzraum

Die wortmarke wird immer mit Claim 
verwendet. wortmarke und Claim 
haben einen abstand von mindestens 
einem Versal-h. in Sonderformaten 
können Claim und Wortmarke flexibel 
mit mehr abstand nebeneinander 
platziert werden. eventuell ist hier 
eine absprache mit der artdirektion 
erforderlich.

Die Wortmarke wird von einem Schutzraum umgeben, der zwingend 
einzuhalten ist. Dieser Schutzraum definiert den Minimalabstand, 
den die wortmarke zu anderen elementen oder den Formaträn-
dern haben sollte. 

Der Minimalabstand beträgt die Versalhöhe eines H der Wortmarke 
nach oben und unten und die Versalbreite zweier H der Wortmarke 
nach rechts und links.

2.1 wortmarke | Helmholtz Corporate Design-Manual
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Die minDeStgröSSe für die wort- 
marke ist die größe des einsatzes auf 
a6, 14 % oder 4,2 mm Versalhöhe. 
Diese mindestgröße darf nicht unter-
schritten werden.

DaS BaSiSlogo in 100% ist die Basis 
der Skalierung in der nebenstehenden 
tabelle. auf 100 %-iger Skalierung hat 
die wortmarke eine Versalhöhe von 
30 mm.

Wortmarke – Größen und Platzierung

2.1 wortmarke | Helmholtz Corporate Design-Manual

Zur konStruktion Der SliDer- 
elemente siehe kapitel „gestaltungs-
elemente“ auf den S. 20 - 28.

Format wortmarke aBStanD        & 

DIN A1 75 % 33,75 mm

DIN A2 50 % 22,5 mm

DIN A3 35 % 15,75 mm

DIN A4 25 % 11,25 mm

DIN A5 17,5 % 7,875 mm

DIN A6 14 % 6,3 mm

DIN Lang 17,5 % 7,875 mm

A

Abstand 

Abstand 

A

B

B

Das logo wird immer links im oberen Viertel des jeweiligen medi-
ums platziert. Der Slider (s. Seite 20 - 25) fokussiert den Blick auf die 
Wortmarke als Absenderkennung und bildet einen zusätzlichen Schutz-
raum um das Logo.

Der Schutzraum um die Wortmarke muss eingehalten werden. Im Ein-
satz auf den gängigen DIN-Formaten wird der Schutzraum nach oben 
und unten vergrößert. Abstand A und Abstand B definieren Minimal-
abstände und sind erweiterbar.

Für verschiedene Formate wird das logo auf verschiedene größen 
skaliert. Die prozentualen Skalierungen und die genaue Vermaßung 
für die Platzierung des Logos auf den jeweiligen Formaten können der 
Tabelle unten entnommen werden. Bei Sonderformaten gilt es, sich am 
nächstähnlichen Format zu orientieren.
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Wortmarke – Alternative Anwendungsmöglichkeit

2.1 wortmarke | Helmholtz Corporate Design-Manual

Die wortmarke mit alternatiVer Claim-platZierung
Um einen flexiblen Einsatz der Wortmarke zu gewährleisten, stehen 
zwei Varianten zur Verfügung. Wenn möglich, sollte die Variante des 
Claims neben der Wortmarke eingesetzt werden. wenn dies aus platz-
mangel nicht möglich ist, kann die wortmarke mit unten stehen-
dem Claim verwendet werden.

aBhängig Von Format unD meDium 
muss individuell entschieden werden, 
welche Variante der wortmarke einge-
setzt wird. wann immer möglich, sollte 
die nebeneinanderstehende Variante 
(S. 07) zum einsatz kommen.
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Wortmarke – Sonderfälle

Die wortmarke auF BilDern
Die Helmholtz-Wortmarke wird grundsätzlich in der farbigen Darstellung auf Weiß verwendet. 
Die negativ-Version der wortmarke wird in ausnahmefällen mit dem Claim in grün, beispielsweise 
für das Co-Branding eingesetzt. Hier wird sie ausschließlich auf ruhigen, annähernd einfarbigen Bildhinter-
gründen verwendet. Es muss auf ausreichenden Kontrast geachtet werden. Farbflächen als Hintergründe sind 
nicht zugelassen.

2.1 wortmarke | Helmholtz Corporate Design-Manual

Die wortmarke in 
SChwarZ-weiSS
Ist aus produktionstechnischen 
Gründen eine farbige Darstel-
lung nicht möglich, steht eine 
Schwarz-Weiß-Variante der 
Wortmarke zur Verfügung.
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HELMHOLTZ Spitzenforschung für
große Herausforderungen

Wortmarke – So bitte nicht!

2.1 wortmarke | Helmholtz Corporate Design-Manual

keine unruhigen BilDhintergrÜnDe
Keine Platzierung auf unruhigen Bildhintergründen mit zu wenig 
Kontrast zu den CD-Farben der Wortmarke. (Sonderfall S. 11)

wortmarke nur in CD-FarBen
Die Farbigkeit der Wortmarke darf nicht verändert werden. Die 
Wortmarke steht auf Weiß immer im Helmholtz-Blau, der Claim im 
Helmholtz-Grün.

keine VerZerrungen unD eFFekte
Es dürfen keine Effekte auf die Wortmarke angewandt werden. Stau-
chungen, Streckungen, Schatten und Verzerrungen sind nicht zulässig.

SChutZraum unD VerhältniS BeaChten
Der Schutzraum der Wortmarke muss eingehalten werden. Das  
Verhältnis der Elemente „Wortmarke“ und „Claim“ zueinander darf 
nicht verändert werden.

SChriFt unD SChreiBweiSe einhalten
Die Schrift der Wortmarke und des Claims dürfen nicht geändert  
werden. Die Schreibweise beider im Logo ist immer in Versalien,  
andere Schreibweisen sind nicht zulässig.
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wortmarke – helmholtz-Icon für digitale Medien

Für den Auftritt in digitalen Medien und Social Media wurde ein Icon 
entwickelt. Dieses liegt in zweifacher Ausführung in je zwei Versionen 
vor und kann als Profilbild, Thumbnail und Favicon für den Einsatz auf 
verschiedenen Websites verwendet werden.

2.1 wortmarke | Helmholtz Corporate Design-Manual

DaS iCon ersetzt nicht die wortmarke! 

wenn möglich, sollte die wortmarke 
zumindest im jeweiligen Seitenheader 
gezeigt werden.

DeutSCh/engliSCh – Variante QuaDrat
Die Variante des weißen H auf Blau wird für die deutschen 
und englischen Helmholtz-Kanäle verwendet.

open SCienCe – Variante QuaDrat
Die Variante des blauen H auf Weiß wird für die 
Open-Science Kanäle von Helmholtz verwendet.

eine quadratische Variante für anwendungen wie Facebook, You-
tube etc. und eine runde Variante für anwendungen wie twitter, 
instagram etc. liegen vor.
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wortmarke – helmholtz-Icon für digitale Medien

2.1 wortmarke | Helmholtz Corporate Design-Manual

Das icon ersetzt nicht die wortmarke und ist als Zusatz zu verste-
hen. Das Icon darf ausschließlich für die oben genannten Zwecke ver-
wendet werden und dient der Unterstützung der Wortmarke an Stellen, 
an denen diese platzbedingt nicht eingesetzt werden kann.

DeutSCh/engliSCh – Variante kreiS
Die Variante des weißen H auf Blau wird für die deutschen 
und englischen Helmholtz-Kanäle verwendet.

open SCienCe – Variante kreiS
Die Variante des blauen H auf Weiß wird für die 
Open-Science Kanäle von Helmholtz verwendet.
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FarBgewiChtung: helmholtz-Blau ist 
die dominante Farbe, helmholtz-grün 
ergänzt sie. Das abgedunkelte Blau 
und grau werden reduziert zur akzen-
tuierung eingesetzt.

farbwelt

2.2 Farbwelt | Helmholtz Corporate Design-Manual

helmholtz-blau helmholtz-Grün GrAu

CmYk: 100/75/0/45
rgB: 10/45/110

heX: #0a2D6e 
 pantone 281C
pantone 281u

ral D2 Design: 
270 30 30 

CmYk: 100/50/0/20
rgB: 0/90/160

heX: #0005aa0 
 pantone 301C
pantone 301u

ral D2 Design: 
260 40 40 

CmYk: 50/0/95/0
rgB: 140/180/35

heX: #8CB423
pantone 376C
pantone 382u 

ral D2 Design:
110 70 70

CmYk: 25/0/5/70
rgB: 90/105/110

heX: #5a696e 
 pantone 431C
pantone 432u 

ral D2 Design: 
250 40 10

80 %80 %80 %

60 %60 %60 %

40 %40 %40 %

20 %20 %20 %

Der visuelle Auftritt der Helmholtz-Gemeinschaft ist geprägt von ihrem Einsatz an Farbe. Die definierten Far-
ben verleihen einen eigenständigen und wiedererkennbaren Charakter. Im Einsatz garantieren sie eine klare 
Differenzierung komplexer Inhalte auf den verschiedenen Kommunikationsmedien und sind ein essentielles 
Gestaltungsmittel.

primärFarBe
Das helmholtz-Blau findet sich in 
der Wortmarke wieder.

akZentFarBe
Das helmholtz-grün wird zur 
Akzentuierung und im Claim 
eingesetzt.

SekunDärFarBen
Als Sekundärfarben werden ein 
abgedunkeltes Blau sowie ein 
Grauton verwendet. Auch eine 
Aufrasterung aller Farben in 20er-
Schritten steht zur Verfügung. 
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farbwelt – forschungsbereiche

fb Schlüssel-
Technologien
(künftig:
Information)

fb Gesundheit fb Materie fb Energie fb luftfahrt, 
raumfahrt und
verkehr

fb Erde und 
umwelt

CmYk: 30/100/20/20
rgB: 160/35/90

heX: #a0235a

CmYk: 15/100/40/0
rgB: 210/50/100

heX: #D23264

CmYk: 0/15/85/5
rgB: 255/210/40

heX: #FFD228

CmYk: 0/65/90/0
rgB: 240/120/30

heX: #F0781e

CmYk: 65/0/35/0
rgB: 80/200/170

heX: #50C8aa

CmYk: 80/30/45/35
rgB: 50/100/105

heX: #326469

ForSChungSBereiChSFarBen
Für die Kommunikation und Codierung der Forschungsbereiche gibt 
es eine zusätzliche Farbpalette. Ihr Farbspektrum wurde den neuen 
Primärfarben der Helmholtz-Gemeinschaft harmonisch angepasst. 

2.2 Farbwelt | Helmholtz Corporate Design-Manual
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SChriften –  hermann bold (Wortmarken- und headlineschrift)

2.3 Schriften | Helmholtz Corporate Design-Manual

abcdefghi 
jklmnopq 
rstuvwxy 
zäöüß

0123456789 
! “§$%&/()=?

Stanleys Expeditions-

zug quer durch 

 Afrika 
wird von jedermann 
bewundert

luThERPlATz 14

27 %

Um das visuelle Profil zu stärken und einen prägnanten Auftritt zu 
gewährleisten, wurde eigens eine neue Schrift entwickelt:
Die „Hermann Bold“.

Sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil des neuen Corporate Designs. 
Im Einsatz als Wortmarke und als Headlineschrift steht sie für den 
innovativen, fortschrittlichen Charakter der Gemeinschaft.

Die „Hermann Bold“ ist eine unverwechselbare, sehr geometrische 
Schrift. ihre besonderen merkmale sind ihre markanten 45°-
winkel und die abgerundeten ecken. Aus diesen Eigenschaften 
wurden weitere Elemente der Gestaltung abgeleitet.

Die hermann Bold ist eine reine Versalschrift. 
Sie steht nur im Schnitt „bold“ zur Verfügung.

Die hermann iSt heaDlineSChriFt  
und eignet sich durch ihre plakative  
Form und ihren eigenständigen Schrift-
schnitt nicht für Fließtexte. Sie sollte 
ausschließlich für headlines und beson-
dere Textformate verwendet werden. 
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SChRIfTEN – Corporate S und Corporate A (hausschriften) 

Die Helmholtz-Hausschriften sind nach wie vor die Corporate S und  
die Corporate A. Die Wiedererkennbarkeit eines Unternehmens wird 
durch die Verwendung einer einheitlichen Schrift zusätzlich unterstützt.

Die Corporate S
Die Corporate S ist eine serifenlose Schrift, die für alle  
anwendungen der helmholtz verwendet wird. Sie wirkt modern, 
offen und leicht. Im Fließtext wird sie stets linksbündig gesetzt.

Der SChriFtSChnitt light  
wird für reguläre und umfangreiche 
Fließtexte verwendet.

Der SChriFtSChnitt regular  
steht ebenfalls für Fließtexte sowie 
Bildunterschriften und besondere 
Textformate zur Verfügung.

Der SChriFtSChnitt Demi  
wird für Zwischenüberschriften  
und auszeichnungen verwendet.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789 (!?&@,;)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789 (!?&@,;)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
aBCDeFghiJklmnopQrStuVwXYZäöÜ
0123456789 (!?&@,;)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789 (!?&@,;)

Corporate S Regular Corporate A Regular

Corporate S Demi Corporate A Demi

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789 (!?&@,;)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789 (!?&@,;)

Corporate S Light Corporate A Light

Die Corporate a
Die Corporate a ist eine Serifenschrift, die sich insbesondere  
für längere Fließtexte, beispielsweise in wissenschaftlichen 
publikationen, eignet. Im Fließtext wird sie stets linksbündig gesetzt.
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SChRIfTEN – Arial (Systemschrift)

In manchen Fällen ist der Einsatz der Hausschrift nicht sinnvoll. Dies ist beispielsweise in der Korrespondenz 
via E-Mail oder bei der Verwendung von PPT-Dateien und Word-Dateien auf fremden Computern der Fall,  
da dort die Hausschriften per System nicht zur Verfügung stehen. 

als ersatz für die „hermann“, „Corporate S“ und „Corporate a“ steht die Schriftfamilie der „arial“  
in den Schnitten regular und Bold als Systemschrift zur Verfügung.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789 (!?&@,;)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789 (!?&@,;)

Arial Regular

Arial Bold

Der SChriFtSChnitt regular  
wird für Fließtexte verwendet.

Der SChriFtSChnitt BolD  
wird für Zwischenüberschriften und 
auszeichnungen verwendet.
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gestaltungselemente

herleitung
Das markanteste Merkmal des Helmholtz-Corporate Designs ist die 
unverwechselbare Hausschrift „Hermann“. Ihr alleinstellungsmerk-
mal sind die 45°-winkel und abgerundeten ecken, die sich in all 
ihren Zeichen wiederfinden.

Die zwei nun folgenden, primären Gestaltungselemente des Cor-
porate Designs, der Slider und die linienstruktur, leiten sich aus 
diesem Merkmal ab und führen den Gestaltungsansatz konsequent 
weiter.

2.4 gestaltungselemente | Helmholtz Corporate Design-Manual

Der SliDer alS SChutZraum für  
die wortmarke wird im oberen Seiten- 
bereich eingesetzt. maße und abstände 
hierfür sind definiert und können auf  
S. 09 nachgeschlagen werden.

DaS linienelement kann optional als 
Schmuckelement verwendet werden, 
um die Dynamik der helmholtz- 
gemeinschaft visuell zu unterstützen.

Der SliDer wird entweder als  
Schmuckelement eingesetzt oder aber 
als informationsträger für headlines 
und besondere auszeichnungen.

Hier steht ein  
informativer Text,
beispielsweise 
eine HeadlineE O

45°-Winkel abgerundete Ecken
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Slider – Erstellung (In Adobe Illustrator CC aufwärts)

aChtung: Das programm adobe  
inDesign erstellt die eckradien auf 
anderer rechenbasis, die nicht den 
„echten“ und hier angegebenen  
werten entsprechen. ein Vergleich 
mit der Vektorgrafik wird dringend 
empfohlen (Stand: 08/2017)

212.4 gestaltungselemente | Helmholtz Corporate Design-Manual

Mit dem Ankerpunkt-Werkzeug wird der 
Umriss des Sliderelements gezeichnet. Die 
gedrückte Shift-Taste gewährleistet eine 
lotrechte, beziehungsweise auf 45° ange-
winkelte Linienführung.

Nachdem die Form zusammengefügt und 
erstellt ist, kann der Slider in der gewünsch-
ten Corporate Design-Farbe gefüllt werden. 
Noch sind die Ecken nicht abgerundet.

Im letzten Schritt werden über die Funktion 
„Ecken abrunden“ (in der Kopfleiste oder im 
Reiter „Transformieren“) die Ecken abgerun-
det. Die Vorgaben für die hier einzutragen-
den Radien sind formatgebunden und finden 
sich auf S. 24.

1. Die Form ZeiChnen 2. Die Form FÜllen 3. Die eCken aBrunDen

Die Erstellung des Sliders erfolgt in einem vektorbasierten Grafikprogramm, beispielsweise in Adobe Illustrator. 
Nur hier kann die korrekte Berechnung der Radien garantiert werden. Alle in diesem Manual angegebenen 
Radien basieren auf den „echten“ Radiuswerten, wie auch Illustrator CC und aufwärts sie berechnet.
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Slider – Varianten

Der Slider ist flexibel einsetzbar und kann in zwei Varianten als 
Schmuckelement sowie auch als Informationsträgerfläche über alle 
Medien hinweg eingesetzt werden. Er wird so platziert, dass er in  
aufeinander liegenden Ebenen dargestellt wird. Der Slider darf  
horizontal und vertikal gespiegelt werden. Drehungen sind nicht  
erlaubt, außer um 180°.

Die SliDer werDen in eBenen 
eingesetzt und können unterschiedlich 
frei geschichtet werden. Bitte das Ver-
hältnis von primär- und akzentfarben 
beachten (S. 15).

BegrenZt wird der Slider durch die 
endkanten der Designvorlage bzw.  
von gestaltungselementen wie linien, 
Flächen oder Bildern. hier wird er  
gerade, im 90°-winkel abgeschnitten. 

1 Radius

3 Radien

45°-Winkel

45°-Winkel

Variante 1 – eine aBgerunDete eCke

Variante 2 – Drei aBgerunDete eCken

In Variante 1 handelt es sich um eine rechteckige Form, an der eine 
der kurzen Seiten einen 45°-winkel einhält. Die Ecke des Winkels  
ist abgerundet, der Radius der Rundung ist gebunden an das Format, 
auf dem der Slider eingesetzt wird.

Variante 2 leitet sich aus Variante 1 ab. Durch den Zusatz der unteren 
rechteckigen Form ergeben zwei 45°-winkel drei ecken, die abge-
rundet werden. Auch hier ist der Radius der Rundung an das Format, 
auf dem der Slider eingesetzt wird, gebunden (siehe dazu S. 24).

2.4 gestaltungselemente | Helmholtz Corporate Design-Manual
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Slider – so bitte nicht!

inkonSeQuenter umgang mit  
dem Slider als wichtigstem gestal-
tungselement hat negative auswirkun-
gen auf die wiedererkennbarkeit und 
die außenwirkung der helmholtz- 
gemeinschaft. 

BegrenZung
Der Slider geht immer über die ganze Breite des Mediums. Wenn er vor-
her endet, so muss er mit einem 45°-Winkel enden. Niemals mit einer 
senkrechten Kante.

eCken
Die Ecken haben immer einen Radius. Dieser ist für verschiedene 
Formate weiter unten definiert. Ecken ohne Radius sind nicht zugelassen.

winkel
Der Slider wird nur mit 45°-Winkel verwendet. Andere Winkel sind nicht 
zugelassen.

raDien
Der Slider hat definierte Radien für verschiedene Formate.  
Andere Radien dürfen nicht verwendet werden.

2.4 gestaltungselemente | Helmholtz Corporate Design-Manual
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Skalierung unD raDien
Wichtigstes Kriterium für die Form des Sliders sind der 45°-winkel 
und die auf das Einsatzformat abgestimmten radien der abgerundeten 
Ecken. Der Slider kann uneingeschränkt innerhalb eines Formates 
(z.B. Din a4) skaliert werden – dabei darf sich der radius nicht 
verändern. Siehe Tabelle.

minDeStaBStanD
Es gilt zu beachten, dass ein mindestabstand zwischen ober- und 
unterkante der Variante 2 des Sliders für verschiedene Formate 
festgelegt ist. Dieser orientiert sich jeweils an der Versalhöhe der 
Wortmarke. 

Der Mindestabstand leitet sich aus der Versalhöhe der Wortmarke ab.

Format wortmarke aBStanD min.  raDiuS

DIN A1 75 % 22,5 mm 12 mm

DIN A2 50 % 15 mm 8 mm

DIN A3 35 % 10,5 mm 6 mm

DIN A4 25 % 7,5 mm 4 mm

DIN A5 17,5 % 5,25 mm 3 mm

DIN A6 14 % 4,2 mm 2 mm

DIN Lang 17,5 % 5,25mm 3 mm

Mindestabstand h
Radien

A2

A3

A4

A5
A6

din
lang

Die taBelle zeigt auf, welche  
mindestabstände und welche radien 
auf welchem Format für den Slider an-
zuwenden sind. es handelt sich um die 
„echten“ werte, die auch im programm 
adobe illustrato CC und aufwärts 
verwendet werden. Bei Sonderforma-
ten gilt es, sich am nächstähnlichen 
Format zu orientieren.

Die taBelle bezieht sich auf die  
anwendung des Sliders als Schmuck- 
element oder informationsträger.

(anwendung als Schutzraum der wort-
marke auf S. 09)

Slider – Richtlinien

2.4 gestaltungselemente | Helmholtz Corporate Design-Manual
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MATERIALIEN
DER ZUKUNFT

Fachtagung
München 2/2017

DaS JalouSienprinZip des Sliders 
(hier durch die pinken richtungspfeile 
dargestellt) ermöglicht es, größe, 
position und höhe frei zu verändern. 
Die ausrichtung und auch die Breite 
des Sliders bis zum 45°-winkel sind 
variabel.
 
aChtung: Der Slider als Schutzraum 
der Wortmarke hat Spezifikationen, die 
auf S. 09 nachzulesen sind.

FarBen
Die definierte Helmholtz-Farbwelt ist auch für den Slider gültig. Das 
helmholtz-Blau und weiß sind die dominierenden Farben im Slider. 
Grün und das abgedunkelte Blau werden als Akzentfarben verwendet, 
Grau wird nach Möglichkeit nicht eingesetzt.

BeSpielung
Der Slider kann sowohl als rein farbige Fläche eingesetzt werden,  
als auch als Hintergrundfläche für Schrift oder Grafiken. Sollen Bilder 
besonders betont werden, so können auch diese durch die Form  
des Sliders begrenzt werden. 

KARRIERE | 5
Wissenschaft spektakulär, 
innovativ und bunt.

ARKTIS | 18
Wie die Polarforschung das
Leben hier beeinflusst

#5 Sep|Okt 2017

Slider – Anwendung

2.4 gestaltungselemente | Helmholtz Corporate Design-Manual
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reChtS aBgeBilDet ist ein  
Beispiel des linienelements als  
visuelle erweiterung des Sliders.

linkS aBgeBilDet ist ein Beispiel 
des großzügigen einsatzes auf einer 
Farbfläche.

Die Linienstruktur ist ein weiteres Gestaltungselement des CD und wird 
als Schmuckelement verwendet. Genau wie der Slider dient auch die 
Linienstruktur der Wiedererkennbarkeit von Helmholtz. 

Wie alle grafischen Elemente des Helmholtz-Designs, sind auch hier die 
Alleinstellungsmerkmale die 45°-Winkel und die abgerundeten Ecken. 
Die linienstruktur tritt immer in Zusammenhang mit dem Slider 
auf und teilt dessen anwendungsrichtlinien.

einSatZ
Die linienstruktur ist flexibel anwendbar, dynamisch und kann auf 
farbigen Flächen platziert werden. Um eine größtmögliche Wirkung 
zu erzielen, sollte die Linienstruktur entweder prominent und Fläche 
einnehmend auf Bildern oder großen Flächen eingesetzt, oder am  
Seitenrand als visuelle Erweiterung des Sliders verwendet werden.

FarBen
Die definierte Farbwelt der Helmholtz ist auch für die Linienstruktur 
gültig. Das helmholtz-Blau und weiß sind die dominierenden Farben. 
Das abgedunkelte Blau kann als Akzentfarbe verwendet werden.

> Vorlagen können Bei Der  
helmholtZ-artDirektion angeForDert werDen

linienstruktur

262.4 gestaltungselemente | Helmholtz Corporate Design-Manual
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linienstruktur – Erstellung (in Adobe Illustrator cc aufwärts)

aChtung: Das programm adobe  
inDesign erstellt die eckradien auf 
anderer rechenbasis, die nicht den 
„echten“ und hier angegebenen  
werten entsprechen. ein Vergleich 
mit der Vektorgrafik wird dringend 
empfohlen (Stand: 08/2017)

272.4 gestaltungselemente | Helmholtz Corporate Design-Manual

Mit dem Ankerpunkt-Werkzeug wird der 
Umriss der Linienstruktur gezeichnet. Die 
gedrückte Shift-Taste gewährleistet eine 
lotrechte, beziehungsweise auf 45° angewin-
kelte Linienführung. Über das Angleichen-
Werkzeug wird die Struktur befüllt. Die 
Stufen werden individuell je nach Größe und 
Form der Linienstruktur festgelegt.

Nachdem die Form zusammengefügt und 
erstellt ist, muss sie über die Funktion 
„Umwandeln“ in ein Objekt umgewandelt 
werden. Erst danach können die Ecken 
abgerundet werden.

Im letzten Schritt werden über die Funktion 
„Ecken abrunden“ (in der Kopfleiste oder im 
Reiter „Transformieren“) die Ecken abgerun-
det. Die Vorgaben für die hier einzutragen-
den Radien sind formatgebunden und finden 
sich auf S. 28.

1. Die Form ZeiChnen 2. umwanDeln 3. Die eCken aBrunDen

Auch die Erstellung der Linienstruktur erfolgt in einem vektorbasierten Grafikprogramm, beispielsweise in 
Adobe Illustrator. Nur hier kann die korrekte Berechnung der Radien garantiert werden. Alle in diesem Manual 
angegebenen Radien basieren auf den „echten“ Radiuswerten, wie auch Illustrator CC aufwärts sie berechnet.
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№ 01

№ 04

№ 07

linienstruktur – Richtlinien

Form unD gröSSe
Die linienstruktur kann nach Bedarf und uneingeschränkt skaliert 
werden. Die Anzahl der Zwischenschritte ist nicht festgelegt und muss 
individuell auf Format und Einsatz abgestimmt werden.

Bei Skalierung innerhalb eines Formates (z.B. Din a4) verändern 
sich der radius und die konturstärke nicht. Siehe Tabelle.

konturStärke unD raDien
es gilt zu beachten, dass für verschiedene Formate eine jeweilige 
konturstärke festgelegt ist. Diese darf nicht verändert werden.

Um ein stimmiges Gestaltungsbild gewährleisten zu können, ist es 
ebenfalls notwendig, auf verschiedene Formate abgestimmte radien 
für die abgerundeten ecken festzulegen. 

Die taBelle zeigt auf, welche kontur- 
stärken und welche radien auf  
welchem Format für die linienstruktur 
anzuwenden sind. Bei Sonderformaten 
gilt es, sich am nächstähnlichen For-
mat zu orientieren.

Format konturStärke raDiuS

DIN A1 2 pt 12 mm

DIN A2 1,5 pt 8 mm

DIN A3 1 pt 6 mm

DIN A4 0,75 pt 4 mm

DIN A5 0,5 pt 3 mm

DIN A6 0,35 pt 2 mm

DIN Lang 0,5 pt 3 mm

2.4 gestaltungselemente | Helmholtz Corporate Design-Manual



29

Der Auftritt der Helmholtz-Gemeinschaft ist großzügig im Umgang mit 
Bildern. Aufgrund der formalen Unterschiedlichkeit der oft beeindru-
ckenden Bilder ergibt es Sinn, eher inhaltlich Vorgaben zu machen und 
weniger formale Einschränkungen zu definieren.

Es gilt, Aufmerksamkeit zu erzeugen, inhaltliche Zusammenhänge zu 
veranschaulichen und einen emotionalen Zugang zu schaffen. 

Die helmholtz-Bildsprache zeichnet sich aus durch:

•	emotionalität
•	authentizität 
•	professionalität

Forschung, Infrastruktur und die Menschen selbst stehen im Fokus. 
Um den Bildstil erfolgreich umzusetzen, werden die folgenden drei 
Themenkomplexe eingeführt: menschen, infrastruktur, kooperation.

Arbeiten im Team wird bei 
Helmholtz groß geschrieben

bildstil

Der SliDer kann die Bilder beschnei-
den, erfüllt formal die Funktion als 
aufhänger für headlines, Bildunter-
schriften oder Bildquellen

2.5 Bildstil | Helmholtz Corporate Design-Manual

menSChen
Es wird ein holistischer, interdisziplinärer Ansatz verfolgt, über den 
möglichst viele Forschungsbereiche abgedeckt werden sollen. authen-
tizität ist unerlässlich: ein transparenter einblick in die echte und 
angewandte Forschung ist nahbar und emotional für die Betrachte-
rinnen und Betrachter. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
schauen genau hin, ihre Arbeit findet im Team statt, ist professionell, 
präzise und fokussiert.

fORSChuNG



30

ForSChungSinFraStruktur – umFelD
Dieser Bereich fokussiert auf das Umfeld der Forschung. hier werden 
geräte, infrastrukturen und (Forschungs-)landschaften von 
helmholtz-Zentren gezeigt. Interessante Bildkompositionen, inszenierte 
Aufbauten und Lichtsetzung „emotionalisieren“ die Technik. Auch 
Menschen können gezeigt werden.

bildstil

2.5 Bildstil | Helmholtz Corporate Design-Manual

ForSChungSinFraStruktur – DetailS
Während im Themenkomplex „Umfeld“ Großgeräte und Landschaften 
dargestellt werden, geht es hier um Präzision und Detailarbeit. Super-
Close-ups aus der Forschung zeigen nicht nur mikroskopische 
elemente, sondern auch technik und architektur. So wird die 
Vielfalt der Helmholtz-Forschungsbereiche visuell weiter unterstützt.

Hochleistungsmagnetspule
in der Nahaufnahme

W7x STEllERATOR
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kooperation
Helmholtz präsentiert sich öffentlichkeitswirksam und medial vernetzt. Besonders in Bezug auf den Punkt 
„Talent Recruiting“ wird so das Arbeitgeberprofil geschärft. Veranstaltungen wie podiumsdiskussionen  
oder talentworkshops zeigen interessierte menschen in interaktion – der wissenschaftliche Diskurs 
steht im Vordergrund und veranschaulicht Helmholtz in der Wissenschaftswelt.

bildstil

2.5 Bildstil | Helmholtz Corporate Design-Manual

Bild:
Ingo Müller/Helmholtz
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bildstil – So bitte nicht!

2.5 Bildstil | Helmholtz Corporate Design-Manual

keine weiChen kanten
Sie lenken vom Bildinhalt ab und 
wirken qualitativ minderwertig.

kein SChwarZ-weiSS
Eintönigkeit entspricht nicht der 
Forschungsrealität.

keine BilDeFFekte
Außer Duplex sollten keine ande-
ren Effekte angewandt werden.

keine hanDYBilDer
Qualitativ unzureichende Auf-
nahmen widersprechen der 
Qualität von Helhmholtz.

keine rahmen
Hervorhebungen finden durch 
den Slider, das Linienelement 
oder Duplexeffekte statt.

keine unnatÜrliChkeit
Ein zu hoher Kontrast oder 
eine zu hohe Sättigung wirken 
unnatürlich.
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piktogramme, die den illustrations- 
stil vorgeben, stehen in einem  
Baukasten zur Verfügung. Sie können 
untereinander gemischt werden, um 
neue Aussagen zu treffen. Gesamtbudget

Ausgründungen

Illustrationen und Piktogramme

Ein wichtiges Instrument zur Visualisierung komplexer Inhalte sind neben Fotografien auch Illustrationen und 
Infografiken. Sie unterstützen die schnelle und präzise Vermittlung ansonsten abstrakter informationen. 
Die verwendete grafische Sprache ist klar, reduziert und sachlich. Sie bedient sich der Formsprache der 
„Hermann“-Schrift, des Sliders und der Linienstruktur.

StilVorgaBen
Primäre Merkmale sind Outlines und kantige Grafiken (45°-Winkel) mit abgerundeten Ecken.
Outline-Illustrationen mit weißen Innenflächen wirken klarer und insgesamt leichter. Der Illustrationsstil 
zeichnet sich durch den großzügigen Einsatz von Weißraum, reduzierte Komplexität und Reduktion der 
Kompositionselemente aus.

> Vorlagen können angeForDert werDen

Talente Infrastruktur

Talente Infrastruktur

Helmholtz-Institute

Schülerlabore DrittmittelerträgeHelmholtz-Zentren

PatenteForschungsbereiche

Wissenschaftler/-innen

2.6 Illustrationen & Grafiken | Helmholtz Corporate Design-Manual
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Infografiken und DiagrammeDeutschlandkarte
Variante 01

6

5

2

3

4

7

8 IPP

910

14

11

13

17

12

15
16

18

1 HZB

GFZ

HZDR

UFZ

HZI

DZNE

DLR

GSI

FZ Jülich

DKFZ

KIT

HMGU

AWI

MDC

GEOMAR

HZG
DESY

ZAHLEN UND FAKTEN

europäisches Projekt mit starker Beteiligung 
von DESY

Bau und Betrieb: European XFEL GmbH 
(gemeinnützig)

Freie-Elektronen-Laser mit supraleitendem 
Linearbeschleuniger in TESLA-Technologie
Gesamtlänge: ca. 3,4 km

erzeugt extrem brillante Laserstrahlung im Rönt-
genbereich nach dem SASE-Prinzip (Wellenlänge 
zwischen 0,1 und 6 Nanometern einstellbar)

im Bau, Beginn der Inbetriebnahme: 2016

eine unterirdische Experimentierhalle mit Platz 
für 10 Messplätze

Möglichkeit für einen zweiten, 
gleich großen Experimentierkomplex

•

•

•

•

•

•

•

ZAHLEN UND FAKTEN

europäisches Projekt mit starker Beteiligung 
von DESY

Bau und Betrieb: European XFEL GmbH 
(gemeinnützig)

Freie-Elektronen-Laser mit supraleitendem 
Linearbeschleuniger in TESLA-Technologie
Gesamtlänge: ca. 3,4 km

erzeugt extrem brillante Laserstrahlung im Rönt-
genbereich nach dem SASE-Prinzip (Wellenlänge 
zwischen 0,1 und 6 Nanometern einstellbar)

im Bau, Beginn der Inbetriebnahme: 2016

eine unterirdische Experimentierhalle mit Platz 
für 10 Messplätze

Möglichkeit für einen zweiten, 
gleich großen Experimentierkomplex

•

•

•

•

•

•

•
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inFograFiken
Auch die Infografiken beruhen auf dem bekannten Grafikstil: kantige 
Grafiken (45°–Winkel) mit abgerundeten Ecken. Wenn Outlines  
ungeeignet sind, sollte auf eine helle Farbgebung geachtet werden.

inFokäSten unD Diagramme
Sie sollen Informationen hervorheben und müssen als Auszeichnungs-
elemente von ihrer Umgebung hervorstechen. Slider und Linienelemen-
te als Gestaltungselemente können eingesetzt werden.

STAFF DEVELOPMENTS

28,4 %   USA, Kanada, Australien

1,7 %   Asien

1,0 %   Andere

24,3 %   Deutschland

44,6 %   EU und Schweiz
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INTERNATIONALISIERUNG
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3.0 
ANWENDuNGEN 

www.helmholtz.de
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Geschäftsunterlagen

Briefbögen und Visitenkarten sind ein wichtiges Kommunikations- 
mittel der Helmholtz-Gemeinschaft, da sie einen ersten Eindruck des 
Unternehmens vermitteln. Das einheitliche und aufeinander abge-
stimmte Design der Geschäftsunterlagen garantiert ein professionelles 
Auftreten nach außen.

ViSitenkarten
Die Visitenkarten sind im landesüblichen Format angelegt und 
enthalten die wichtigen Informationen zu Person und Kontaktdaten. 

> Vorlagen liegen Der helmholtZ-artDirektion Vor

BrieFBögen
Die Briefbögen korrespondieren in ihrer Gestaltung mit den Visiten-
karten. In der Wordvorlage können Empfänger, Absenderinformationen, 
Betreffzeile und Fließtext eingefügt werden. Die festgelegten Schrift-
größen und Zeilenabstände dürfen nicht geändert werden, da sie 
auf lesefreundlichkeit optimiert sind.

word-Vorlagen für Briefe auf Deutsch und englisch, jeweils mit 
absenderadresse Berlin, absenderadresse Bonn, absenderadresse 
Brüssel, absenderadresse moskau und absenderadresse peking 
stehen zum einsatz im Druck und zum einsatz als pDF zu Verfü-
gung.

> Vorlagen können angeForDert werDen

3.1 geschäftsunterlagen | Helmholtz Corporate Design-Manual
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Printmedien

Die Printmedien sind ein wichtiges Kommunikationsmittel der Helmholtz-
Gemeinschaft. Ihre Gestaltung ist hier exemplarisch anhand des 
Beispiels einer Broschüre dargestellt. 

titelgeStaltung
Die formalen Vorgaben für die Verwendung des Sliders können auf den 
Seiten 20 – 25 nachgeschlagen werden. Die Bildwelt emotionalisiert 
wissenschaft und macht sie für die leserinnen und leser nahbar.

inhaltSSeiten
Die inhaltliche Gestaltung der Printmedien ist klar und präzise. 
ein großzügiger einsatz von weißraum kennzeichnet das Design.

Corporate S Demi: Einleser in 12pt bei 15,625pt ZAB 
Lorem Ipsum ist ein einfacher Demo-Text für die Print- 
und Schriftindustrie. Lorem Ipsum ist in der Industrie 
bereits der Standard Demo-Text seit 1500, als ein 
unbekannter Schriftsteller eine Hand voll Wörter nahm 
und diese durcheinander warf um ein Musterbuch zu 
erstellen.

Corporate S Regular 9,5 bei 12,5pt ZAB Es ist ein lang erwiesener Fakt, 
dass ein Leser vom Text abgelenkt wird, wenn er sich ein Layout ansieht. 
Der Punkt, Lorem Ipsum zu nutzen, ist, dass es mehr oder weniger die 
normale Anordnung von Buchstaben darstellt und somit nach lesbarer 
Sprache aussieht. Viele Desktop Publisher und Webeditoren nutzen mitt-
lerweile Lorem Ipsum als den Standardtext, auch die Suche im Internet 
nach „lorem ipsum“ macht viele Webseiten sichtbar, wo diese noch immer 
vorkommen. Mittlerweile gibt es mehrere Versionen des Lorem Ipsum, 
einige zufällig, andere bewusst (beeinfl usst von Witz und des eigenen 
Geschmacks)

Lorem Ipsum ist ein einfacher Demo-Text für die Print- und Schriftindust-
rie. Lorem Ipsum ist in der Industrie bereits der Standard Demo-Text seit 
1500, als ein unbekannter Schriftsteller eine Hand voll Wörter nahm und 
diese durcheinander warf um ein Musterbuch zu erstellen. Es hat nicht 
nur 5 Jahrhunderte überlebt, sondern auch in Spruch in die elektronische 
Schriftbearbeitung geschaff t (bemerke, nahezu unverändert). Bekannt 
wurde es 1960, mit dem erscheinen von „Letraset“, welches Passagen 
von Lorem Ipsum enhielt, so wie Desktop Software wie „Aldus PageMa-
ker“ - ebenfalls mit Lorem Ipsum.

Hermann 22pT Dritte Zeile
ZAB 24 Zweite Zeile
Erste Zeile

Was ist Lorem Ipsum
Lorem Ipsum ist ein einfacher Demo-Text für die 
Print- und Schriftindustrie. Lorem Ipsum ist in 
der Industrie bereits der Standard Demo-Text 
seit 1500, als ein unbekannter Schriftsteller eine 
Hand voll Wörter nahm und diese durcheinander 
warf um ein Musterbuch zu erstellen. Es hat 
nicht nur 5 Jahrhunderte überlebt, sondern auch 
in Spruch in die elektronische Schriftbearbei-
tung geschaff t (bemerke, nahezu unverändert). 
Bekannt wurde es 1960, mit dem erscheinen 
von „Letraset“, welches Passagen von Lorem 
Ipsum enhielt, so wie Desktop Software wie 
„Aldus PageMaker“ - ebenfalls mit Lorem Ipsum.

Warum nutzen wir es?
Es ist ein lang erwiesener Fakt, dass ein Leser 
vom Text abgelenkt wird, wenn er sich ein Lay-
out ansieht. Der Punkt, Lorem Ipsum zu nutzen, 
ist, dass es mehr oder weniger die normale 
Anordnung von Buchstaben darstellt und somit 
nach lesbarer Sprache aussieht. Viele Desktop 
Publisher und Webeditoren nutzen mittlerweile 
Lorem Ipsum als den Standardtext, auch die 
Suche im Internet nach „lorem ipsum“ macht 
viele Webseiten sichtbar, wo diese noch immer 
vorkommen. Mittlerweile gibt es mehrere Ver-
sionen des Lorem Ipsum, einige zufällig, andere 
bewusst (beeinfl usst von Witz und des eigenen 
Geschmacks)

1500, ist reproduziert 
für die, die es interes-
siert.Von Cicero sind 
auch reproduziert in 
ihrer Originalform, 
abgeleitet von

3.2 printmedien | Helmholtz Corporate Design-Manual
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Powerpoint-Präsentation

Das Helmholtz-Corporate Design beinhaltet Powerpoint-Vorlagen, die 
einfach und flexibel mit Inhalten befüllt werden können. Die Vorlagen 
sind im heute gängigen Format 16:9 angelegt und beinhalten 
masterfolien, in denen alle wichtigen grundeinstellungen bereits 
voreingestellt sind. Diese dürfen nicht geändert werden.

Von zusätzlichen visuellen Effekten, Animationen und überladenen 
Folien sollte abgesehen werden. Es wird empfohlen, längere Vorträge 
in einzelne Kapitel zu strukturieren, um so die Botschaft bei den Zuhö-
rerinnen und Zuhörern besser zu verankern.

> Vorlagen können angForDert werDen

PRÄSENTATIONSTITEL
AUCH ZWEIZWEILIG MÖGLICH
Eventuelle Subheadline,
ebenfalls zweizeilig möglich

Sprecher*in Prof. Dr. Dr. Mustermann
Sprecher*in Prof. med. Dr. Musterfrau

www.helmholtz.de

www.helmholtz.de

ZWISCHENTITEL MIT BILD
Und mit Subheadline

FOLIENTITEL, INSGESAMT ZWEIZWEILIG
Entweder zweizweiliger Titel oder Titel und Subheadline

Hervorhebungen erfolgen in der Arial Bold. Der 
Fließtext kann auch in einem zweispaltigen Layout 
stattfinden. Es können beide Spalten mit Text be-
spielt werden, oder aber man nutzt eine Spalte für 
den Einsatz von Bildern oder Infografiken. Entweder 
über die ganze Fläche, oder mehrere kleine Bilder 
unterteil in einzelne Flächen.

Subheadlines im Text werden in Blau gesetzt
Danach kann wieder Fließtext folgen, oder aber es 
werden Bulletpoints eingesetzt. Hier kann individuell 
je nach Inhalt entschieden werden.

09.06.2017 xx

FÜr Den einSatZ Von powerpoint- 
präSentationen stehen diverse 
Folientemplates für unterschiedliche 
einsatzmöglichkeiten als ppt-Dateien 
zur Verfügung. 

Die grunDeinStellungen für Schrift- 
einsatz, Farben und raster sind auf 
den Folientemplates voreingestellt und 
dürfen nicht verändert werden.

3.3 powerpoint-präsentation | Helmholtz Corporate Design-Manual
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uND
CO-bRANDING
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Submarken – Wortmarken der zentren und Institute

Die Helmholtz-Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss aus achtzehn 
Forschungszentren Deutschlands und einer Vielzahl an wissenschaft-
lichen Instituten. Um die Zugehörigkeit zur Dachmarke Helmholtz 
auch visuell zu verdeutlichen, besteht für die Zentren und Institute die 
Möglichkeit, eine speziell auf das neue Corporate Design abgestimmte 
Wortmarke zu übernehmen.

> Vorlagen liegen Der helmholtZ-artDirektion Vor

am BeiSpiel DeS hZi wird hier 
veranschaulicht, wie der aufbau der 
wortmarken der Zentren und institute 
aussieht:

akronym – helmholtz-wortmarke – 
titel des Zentrums/des instituts  
in kurzform

Höhe zweier Versal-H

Höhe zweier Versal-H

Breite dreier
Versal-H

Breite dreier
Versal-H

Breite zweier
Versal-H

auFBau
Die Wortmarken der Zentren und Institute basieren auf dem Aufbau der 
Dachmarke Helmholtz. Die beiden Gestaltungsmerkmale Schrift und 
Farbe kommunizieren klar ihre Zugehörigkeit. 
 
Um die Eigenständigkeit der Zentren und Institute zu unterstützen, 
wird ihnen prominent ihr Akronym vorangestellt. Das akronym (die 
Anfangsbuchstaben des jeweiligen Zentrums) bildet die Brücke zur 
Dachmarke, indem es die Schrift „Hermann“ verwendet. Die Akzent-
farbe Helmholtz-Grün bleibt der Dachmarke vorbehalten.

4.1 Submarken | Helmholtz Corporate Design-Manual
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Die wortmarke untereinanDer geStellt
Für einen möglichst flexiblen Einsatz der Wortmarken liegen zwei Varianten vor. Wenn möglich, sollte die 
nebeneinander gestellte Variante der Wortmarke für die Zentren und Institute verwendet werden. Bei platz-
mangel steht eine Variante der wortmarke mit untereinander angeordneten elementen zur Verfügung.

Der einSatZ Der wortmarken der 
Zentren erfolgt in enger absprache mit 
der helmholtz-artdirektion und folgt 
allen richtlinien der Dachmarke.

Institut für RNA-basierte 
Infektionsforschung

Höhe zweier Versal-H

Breite dreier
Versal-H

Breite dreier
Versal-H

Höhe zweier Versal-H

Höhe eines Versal-H

Institut für RNA-basierte 
Infektionsforschung

Höhe zweier Versal-H

Breite dreier
Versal-H

Breite dreier
Versal-H

Höhe zweier Versal-H

Höhe eines Versal-H

Submarken – Wortmarken der zentren und Institute

logo-BeiSpiel FÜr inStitute

logo-BeiSpiel FÜr Zentren

4.1 Submarken | Helmholtz Corporate Design-Manual
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iConS
Für den Auftritt in digitalen Medien und Social Media wurde auch für die Zentren und Institute ein Icon  
entwickelt. Dieses liegt in zwei Versionen vor und kann als Profilbild, Thumbnail und Favicon für den  
Einsatz auf verschiedenen Websites verwendet werden. 

> Die iConS liegen Vor, JeweilS in QuaDratiSCher unD runDer Form 
FÜr Den einSatZ auF VerSChieDenen plattFormen.

Submarken – Wortmarken der zentren und Institute

4.1 Submarken | Helmholtz Corporate Design-Manual



43

Submarken – Akademien, Open Science etc.

Die Helmholtz-Gemeinschaft ist auch die Dachmarke verschiedener 
Submarken, nicht nur der rechtlich selbstständigen Zentren und der 
Helmholtz-Institute.

Wortmarken für die Submarken werden wie untenstehend aufgebaut. 
Die Systematik leitet sich aus dem Aufbau der Wortmarke der Zentren 
und Institute ab.

Die Wortmarken dürfen nur in Abstimmung mit oder eigens von der 
Helmholtz-Artdirektion gestaltet und verwendet werden.

> Vorlagen liegen Der helmholtZ-artDirektion Vor

4.1 Submarken | Helmholtz Corporate Design-Manual

Akademie für
Führungskräfte

Akademie für
Führungskräfte

Höhe zweier Versal-H

Breite dreier
Versal-H

Breite dreier
Versal-H

Höhe zweier Versal-H

am BeiSpiel Der akaDemie FÜr  
FÜhrungSkräFte wird hier  
veranschaulicht, wie der aufbau  
der wortmarken der sonstigen  
Submarken aussieht.

Der einSatZ Der wortmarken der 
Submarken erfolgt in enger absprache 
mit der helmholtz-artdirektion und 
folgt allen richtlinien der Dachmarke.
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Empfehlungen

Eine Gemeinschaft ist nur so stark, wie ihre einzelnen Mitglieder.  
Und die einzelnen Mitglieder sind nur so stark, wie ihre Gemeinschaft. 
Dieses Prinzip gilt nicht nur für die Welt der Wissenschaft und  
Forschung, sondern auch für die Welt der visuellen Kommunikation.

So wichtig es für die Dachgemeinschaft Helmholtz ist, dass sie aus 
einzelnen Zentren besteht, so wichtig ist es für die Zentren, dass sie 
Teil der größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands sind. 

es ist daher unverzichtbar, dass auch die Zentren ihre 
Zugehörigkeit zu helmholtz nach außen kommunizieren. 

am BeiSpiel einer puBlikation 
Vom geomar unD Vom awi  
kann man sehen, wie die prominente 
platzierung der helmholtz-wortmarke 
aussehen kann.

Je nach medium und platz ist eine  
Verwendung des logos auch ohne 
Claim zulässig!

4.2 empfehlungen | Helmholtz Corporate Design-Manual

ViSuelle kommunikation
auf allen publikationen, im web und auch sonst in allen medien 
der außenkommunikation sollte das helmholtz-logo prominent 
platziert werden. Das Logo des jeweiligen Zentrums bleibt natürlich 
der visuelle Fokus, jedoch sollte darauf geachtet werden, dass auch 
die Helmholtz-Wortmarke gut und schnell ersichtlich ist. So wird die  
Zugehörigkeit deutlich. 

SChriFtliChe kommunikation
Sollte aus etwaigen Gründen die prominente Platzierung der Helmholtz-
Wortmarke nicht möglich sein, sollte der Zusammenhang zur Dach-
marke in der schriftlichen und verbalen kommunikation, bspw. 
in interviews oder publikationen, immer verdeutlicht werden.

Geschäftsbericht
 ZAHLEN UND FAKTEN

20
15
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Co-branding

In der Wissenschaftswelt sind Kooperationen zwischen verschiedenen 
Einrichtungen an der Tagesordnung. Das interdisziplinäre Arbeiten 
in der Wissenschaft muss auch im Corporate Design berücksichtigt 
werden. So muss Raum für den Einsatz von Partner- und Förderlogos 
geschaffen werden.

Wenn mehrere Institutionen gemeinsam etwas publizieren, so ist immer 
das Corporate Design der federführenden Einrichtung maßgeblich.

wenn helmholtz federführend ist oder verschiedene partner- und 
Förderlogos einbaut, so wird der Slider im unteren Seitenbereich 
als hintergrund für diese logos verwendet.

in Kooperation mit:

BeiSpiele FÜr Den SliDer als infor-
mationsträger für das Co-Branding. 
logos von partnern und Förderern 
werden auf dem Slider immer auf weiß 
platziert. 

Der Slider kann sich durch das Jalou- 
sienprinzip flexibel der Form, Größe 
und anzahl der partner- und Förder- 
logos anpassen.

4.3 Co-Branding | Helmholtz Corporate Design-Manual
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kONTAkT

www.helmholtz.de

artDirektion Der helmholtZ-gemeinSChaFt

helmholtz-gemeinschaft 
Deutscher Forschungszentren e.V.
 
kommunikation und außenbeziehungen
anna-louisa-karsch-Straße 2
10178 Berlin

tel.: +49 30 206 329-62/-76
Fax: +49 30 206 329-60

grafik@helmholtz.de

Coporate Design Entwicklung:
yellow too, Berlin

www.yellowtoo.com 


