
Verwendung des Fraunhofer IOSB-Logos  
 
 
Sehr geehrte Partner des Fraunhofer IOSB,  
 
immer wieder erreichen uns Anfragen zur Nutzung unseres Fraunhofer IOSB-Logos für nichtkommerzielle 
Werbezwecke. Wir möchten hier auf die Regelung der Fraunhofer-Gesellschaft zur Nutzung des Logos 
hinweisen.  
 
Das Fraunhofer Institutslogo IOSB ® ist eine eingetragene Marke der Fraunhofer-Gesellschaft und die 
Verwendung des IOSB-Logos ist generell genehmigungspflichtig. Eine Logoverwendung ohne unsere 
schriftliche Zustimmung birgt die Gefahr von Abmahnungen bis hin zu strafrechtlichen Verfolgungen. Zu 
nichtkommerziellen Werbezwecken, insbesondere in Druckwerken und auf Ihrer Homepage gestatten wir die 
Nutzung unter den nachfolgenden Bedingungen, wobei diese Genehmigung durch uns ohne Angabe von 
Gründen widerrufen werden kann. Wir bitten Sie deshalb, folgendes bezüglich unserer Logonutzung zu 
beachten: 
 

1. Bitte senden Sie uns das vollständig ausgefüllte Anfrage-Formular zur Logoverwendung mit 
rechtswirksamer Unterschrift vorab per Mail an logonutzung@iosb.fraunhofer.de zu. 
 

2. Im Formular müssen folgende Angaben genannt werden: Verwendungszweck, Platzierung des Logos 
(Webseiten-URL, Flyer, etc.), Ansprechpartner am IOSB. 
 

3. Nach einer entsprechenden schriftlichen Freigabe durch uns sind Sie berechtigt, unser Instituts-Logo in der 
genehmigten Weise zu benutzen. Wir können Ihnen das Logo nach erhaltener Freigabe elektronisch in 
den Formaten JPG, TIF und EPS zur Verfügung stellen. 
 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie durch diese Genehmigung nicht berechtigt sind, das Logo der 
Fraunhofer-Gesellschaft, eines anderen Fraunhofer-Instituts oder einer anderen Fraunhofer-Einrichtung zu 
verwenden. Sollten Sie daran interessiert sein, bitten wir Sie, sich direkt mit der Fraunhofer Zentrale oder dem 
jeweiligen Institut in Verbindung zu setzen. 
 
Bitte beachten Sie bei der Verwendung des Fraunhofer IOSB-Logos außerdem: 
 
• Bei der Verwendung des Logos im Web muss ein Hyperlink auf folgende Seite unseres Instituts gesetzt 

werden: http://www.iosb.fraunhofer.de. Sie sind verpflichtet, unsere Seite vollständig neu zu laden (nach 
Belieben auch in einem neuen Fenster), ohne dass die Seite in einen Rahmen gesetzt wird. Nach 
Verlinkung auf Ihrer Seite teilen Sie uns dies unter Angabe der entsprechenden URL innerhalb einer 
Woche an folgende E-Mail mit: presse@iosb.fraunhofer.de  

• Bei der Nutzung unseres Logos in Druckwerken oder auf CD, DVD etc. übermitteln Sie uns bitte 
innerhalb einer Woche nach dem Druck ein Vervielfältigungsstück der betreffenden Publikation an 
obenstehende Adresse. 

• Die Ausgestaltung unseres Instituts-Logos muss den Regelungen des visuellen Erscheinungsbildes der 
Fraunhofer-Gesellschaft entsprechen. Sie sind verpflichtet, das Logo wie folgt zu verwenden: 

– Das Logo bildet mit dem Fraunhofer-Schriftzug (Wortmarke), dem Institutsnamen und der Bildmarke 
(grünes Quadrat mit den Fraunhofer’schen Linien) eine Einheit und darf nur in dieser Kombination und 
in den vorgegebenen Proportionen als Logo verwendet werden. Eine Skalierung unter Wahrung der 
Proportionen ist zulässig. 
 

– In mehrfarbigen Druckwerken ist das Logo grundsätzlich zweifarbig zu drucken: Schwarz für den 
Schriftzug und »Pantone 334C« als Sonderfarbe für die Bildmarke (grünes Quadrat). 

 
– Die Abbildung des Logos auf Farbflächen erfolgt nicht auf einem weißem, sondern transparenten 

Hintergrund. Bei Schwarz-Weiß-Druck muss das Logo ebenfalls schwarz gedruckt werden. 
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Verwendungszweck, Projektbezeichnung, Ansprechpartner am IOSB:   
 
………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………………………………………

……...………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Gewünschtes Format: 
 
Format:  □ JPG   □ TIF   □ EPS 
 
 
 
Absender: 
 
Firma      ...................................................................... 

Abteilung     ...................................................................... 

Ansprechpartner    ...................................................................... 

Straße     ...................................................................... 

PLZ/Ort     ...................................................................... 

Telefon     ...................................................................... 

Fax      ...................................................................... 

E-Mail     ...................................................................... 

 

 

………………………..…..    ……………..…………………………………….………….. 

Ort und Datum       Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel 
 
 
 
 
Bitte senden an: 
Fraunhofer-Institut für  
Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung  
Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
Fraunhoferstraße 1 
76131 Karlsruhe 
Fax   +49 721 6091 413 
E-Mail  logonutzung@iosb.fraunhofer.de 
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