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Pioneers for sustainable health: Die 
Gesundheit des Menschen steht im 
Mittelpunkt der Forschung des 
Fraunhofer ITEM – bereits seit über 
vier Jahrzehnten.

Satz und Layout des Fraunhofer 
IZM-Jahresbericht (DE/EN), für die 
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des Fraunhofer-CD.
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Fraunhofer ITEM 
Pioneers for sustainable health

To be “pioneers for sustainable health” is the vision of the 
Fraunhofer ITEM researchers. Research at the institute is thus 
focused on human health – and from the 2021 perspective this 
has been so for four decades. Numerous ideas and innovations 
emerge at the interface between medical science, natural 
science, computer science and engineering, and this interdisci-
plinarity is the strength of the institute. By transferring insights 
and know-how into values, services and products for society 
and humankind, the researchers are pursuing their vision.

The focus of research is on two aspects: firstly, on protecting 
health from potentially harmful, in particular airborne sub-
stances, be they gases, aerosols, particles, fibers, or nanomate-
rials, and secondly, on investigating and developing diagnostic 
and therapeutic approaches, both at the preclinical and clinical 
levels. For the institute’s clinical trials, the Clinical Research 
Center Hannover (CRC Hannover) with its state-of-the-art 
infrastructure offers optimal conditions. While in the past the 
focus at Fraunhofer ITEM used to be on airway research, the 
institute entered the fifth decade of its existence with a major 
new research field: cardiovascular research and development 
of diagnostics and therapeutic approaches based on RNA. 

This new research field was brought to Fraunhofer ITEM by 
Prof. Thomas Thum with his joining the institute’s manage-
ment at the beginning of 2021. Linking cardiovascular research 
with lung and airway research offers enormous potential for 
translational research at Fraunhofer ITEM. 

At the institute’s headquarters in Hannover and at the branch 
offices in Braunschweig and Regensburg, the Fraunhofer ITEM 
employees work in the business areas Drug Development, 
Chemical Safety and Assessment, and Translational Biomedical 
Engineering. The areas of research and development exper-
tise – cardiopulmonary research, toxicology, infection research, 
malignant disease, immunology, medical device development 
and applied bioinformatics, in addition to RNA research, which 
is in the process of being established as a research expertise – 
are geared towards translation into commercial applications 
and provide the basis for the three business areas.

Fraunhofer Cluster of Excellence Immune-Mediated 
Diseases CIMD

In the Fraunhofer CIMD, several Fraunhofer institutes  
 dedicated to health research are pooling their expertise 
to  generate a substantial gain of knowledge in the patho-
physiology of immune-mediated diseases, identify novel 
targets and eventually translate innovative ideas into individ-
ualized therapies for immune-mediated diseases. Next to the 
 Fraunhofer institutes ITMP and IZI, Fraunhofer ITEM is one of 
the core institutes of the cluster. It is leading the competence 
platform “Alternative methods to animal testing” as well as  
the sub-platform “RNA therapeutics“ that is part of the 
 competence platform “New drug classes”.

Fraunhofer Group for Health Research

Health research at Fraunhofer addresses the four major areas 
of medical science – drugs, diagnostics, devices and data,  
4D for short. Numerous innovations emerge at the interface 
between medical science, natural science, computer science 
and engineering. With its emphasis on transdisciplinary 
research, the Fraunhofer-Gesellschaft offers the perfect envi-
ronment for close collaboration in health research – and for 
cost-intelligent precision medicine for the benefit of patients.

“Production for Intelligent Medicine” innovation 
cluster

The “Production for Intelligent Medicine“ innovation cluster 
pools the know-how of 23 Fraunhofer institutions to work 
on novel development and production technologies for cell 
and gene therapeutics, as well as vaccines. Fraunhofer ITEM 
is involved in designing the production and quality control of 
ATMPs (Advanced Therapy Medicinal Products) and vaccines.

Fraunhofer Chemistry Alliance

The Fraunhofer Chemistry Alliance is a collaboration of 15 
Fraunhofer institutes aimed at leveraging complementary com-
petencies and interdisciplinary synergies to support industrial 
customers in technology development and scale-up to develop 
sustainable, innovative products and processes. With bundled 
Fraunhofer know-how, inventiveness and a unique infrastruc-
ture, the Fraunhofer Chemistry Alliance is a strong partner to 
the chemical industry on its ambitious path to defossilized and 
circular production processes.

High-Performance Center Medical and 
 Pharmaceutical Engineering

Easing the translation of ideas into successful applications, with 
a consistent focus on user safety, is the aim of the institutes 
Fraunhofer ITEM, Fraunhofer IST and the Fraunhofer research 
institution IMTE. Their combined expertise provides an ideal 
basis for accelerating scientific developments in medical and 
pharmaceutical technologies to provide state-of-the-art appli-
cations for patients.

Fraunhofer Nanotechnology FNT

Fraunhofer Nanotechnologie FNT is a cooperation of several 
Fraunhofer units that work together in the field of nanotech-
nology. They cover the entire value chain from application- 
oriented research to industrial implementation and also deal 
with questions of toxicity and the safe handling of nano - 
particles.

Quality management according to international 
standards

Fraunhofer ITEM is committed to meeting high quality 
 standards for the services and products offered and to 
ensuring maximum safety for study participants in clinical 
trials performed at the institute. 

In order to ensure compliance with internationally accepted 
quality standards, the institute has implemented the GXP 
quality assurance systems. These include Good Laboratory 
Practice (GLP), Good Manufacturing Practice (GMP) and 
Good Clinical Practice (GCP). 

Furthermore, the institute is certified to DIN EN ISO 
13485:2016 for the testing of medical devices as well as to 
DIN ISO 9001:2015. With their respective scopes of applica-
tion, these quality assurance systems enable the translation 
and regulatory use of research results, also in authorization 
processes for drugs, chemicals and medical devices.

The Fraunhofer ITEM 

headquarters in 

Hannover (Germany).

www�item�fraunhofer�de/network
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Minister of Science and Culture Björn Thümler on the occasion 
of the institute’s 40th anniversary, celebrated in 2021. In a panel 
discussion in July 2021, which was streamed live, we discussed 
health research in Lower Saxony and the future relevance of 
cardiopulmonary research in Hannover as a center of scientific 
activity with him and a few other stakeholders.

We would like to take this opportunity to cordially thank our 
employees at all three sites – in Hannover, Braunschweig and 
Regensburg – for their extraordinary commitment in another 
year under difficult conditions. We would also like to say thank 
you to our partners from industry, academia and government 
for their confidence in us. We are very optimistic about the 
future and look forward to further developing Fraunhofer ITEM 
together.

 
Prof. Dr. Norbert Krug          Prof. Dr. Dr. Thomas Thum

Foreword

To our readers

Since January 1, 2021, we – Norbert Krug and Thomas  
Thum – have managed Fraunhofer ITEM in tandem. With  
Prof. Thomas Thum joining the institute management and the 
establishment of a new Division of Cardiovascular Research, 
Fraunhofer ITEM has gained expertise in cardiovascular as 
well as RNA research. Together, we are setting the course for 
our research and are enhancing our transfer competence. The 
establishment of this dual leadership in the institute manage-
ment is a gain in many respects.

While the focus at Fraunhofer ITEM used to be on the lungs 
and the respiratory tract, it is now being expanded to include 
the cardiovascular system. Thomas Thum’s scientific core 
competence, which is RNA research, and his success in using 
non-coding RNA molecules as a therapeutic target for patients 
with heart failure also offer promising starting points for 
 further research and development throughout the institute – 
read more about this in an interview with him in this Annual 
Report. The enhancement is both a challenge and a great 
opportunity for our institute. In the past year already, our 
scientists were able to make use of synergies: The method of 
precision-cut tissue slices (PCTS for short), well established for 
the organs lungs and airways as well as liver, will now also be 
used for the heart. 

The translation from bench to bedside is the key parameter of 
success for Fraunhofer’s innovative strength in health research, 
which ultimately describes the added value of our research 
work for humankind. The fact that this transfer competence 
manifests itself in a unique way in the work of Fraunhofer ITEM 
and its partners was also acknowledged by Lower Saxony’s 

With this Annual Report we look 
back on a successful year marked 
by numerous changes, new ideas 
and a spirit of research. But at the 
same time, this was also a stressful 
and strenuous year, again under the 
influence of the pandemic with the 
resulting changes in our working 
habits and a focus on coronavirus 
research. 

Executive Director Prof. Norbert Krug Director Prof. Thomas Thum

Annual Report 2021

Fraunhofer ITEM – pioneers for 
sustainable health
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Das Fraunhofer-Institut für 
Zuverlässigkeit und Mikrointegration 
IZM ist weltweit führende in den 
Bereichen Mikroelektronik und 
Packaging. 

Seit 2007 Satz und Layout des 
Fraunhofer IZM-Jahresbericht, unter 
Berücksichtigung des Fraunhofer-CD.

---> Print

Fraunhofer-Institut für  
Zuverlässigkeit und  
Mikrointegration IZM

Jahresbericht

Facts & Figures

Finanzielle Situation

Das Jahr 2021 war für das Fraunhofer IZM 
ein durch Wachstum geprägtes erfolgreiches 
Jahr. Die Investitionen der vergangenen Jahre 
in Infrastruktur und Geräte konnten hervor-
ragend genutzt werden, um das Angebot zur 
Unterstützung der Wirtschaft in Forschung 
und Entwicklung auszubauen. Die Erträge von 
deutschen und internationalen Industrieunter-
nehmen sowie Wirtschaftsverbänden stiegen 
im Vergleich zum Vorjahr um 11,1 Prozent auf 
16 Millionen Euro. Das Fraunhofer IZM deckte 
so 41,6 Prozent seiner Kosten durch direkte 
Aufträge aus der Wirtschaft. Das Volumen 
der öffentlich geförderten Projekte kblieb mit 
einem Projektvolumen von 13,5 Millionen Euro 
stabil. 

Mit 38,5 Millionen Euro stieg der Umsatz  
des Fraunhofer IZM um 2,4 Prozent. Das 
Fraunhofer IZM deckte im Jahr 2021 79,8 Pro-
zent seines Betriebshaushalts durch einge-
worbene externe Erträge. Insgesamt wurden 
Projekte in Höhe von 29,5 Millionen Euro 
extern finanziert.

Geräteinvestitionen

Für laufende Ersatz- und Erneuerungsinves-
titionen wurden im Jahr 2021 Eigenmittel in 
Höhe von 1,5 Millionen Euro aufgewandt. 
Diese Mittel wurden eingesetzt, um die Gerä-
teausstattung des Fraunhofer IZM mit einer 
Vielzahl gezielter Einzelmaßnahmen zu verbes-
sern und die Effizienz vorhandener Anlagen zu 
erhöhen. 

Weitere 2 Millionen Euro wurden zur Durch-
führung verschiedener kleinerer Baumaßnah-
men verwendet. Hierbei wurden Detailverbes-
serungen und Anpassungen vorgenommen, 

um die Leistungsfähigkeit des Fraunhofer IZM 
zu erhöhen und neue Anforderungen der 
Arbeitssicherheit umzusetzen.

Mit Unterstützung des Landes Berlin wurde 
der Aufbau des Berliner Quantum Packaging 
Labs begonnen. Hierfür stehen insgesamt  
3,4 Millionen Euro zur Verfügung. Den Aus-
bau des Bio Sense Labs unterstützte das Land 
Berlin mit weiteren 0,9 Millionen Euro.

Personalentwicklung

Aufgrund der guten Ertragszahlen blieb der 
Personalbestand an den IZM-Standorten Berlin, 
Dresden / Moritzburg und Cottbus mit 298 Mit-
arbeiter*innen stabil.

Am Fraunhofer IZM können Studierende ihr 
Studium mit praktischer wissenschaftlicher 
Arbeit in den Büros und Laboren des  Instituts 
verbinden. Zum Jahresende 2021 wurden 132                                                              
Prakti kant*innen, Bacheloranden, Masteran-
den und studentische Hilfskräfte betreut und 8 
Auszubildende als Mikrotechnolog*innen und 
Kauffrauen / Kaufmänner für Büromanagement 
ausgebildet.

Das Fraunhofer IZM  
in Zahlen und Fakten

Das Fraunhofer IZM 2021

Budget

Externe Erträge 

Standorte

Laborfläche

Mitarbeitende 

 

 

38,5 Millionen Euro

29,5 Millionen Euro  

(entspricht 79,8 Prozent)

Berlin, Cottbus und Dresden / Moritzburg

>  8.000 m2

438 (davon 132 Praktikant*innen, 

 Bacheloranden,  Masteranden und 

 studentische Hilfskräfte sowie 8 Azubis)
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Kern kompetenzen

Vom Wafer zum System

Intelligente Elektroniksysteme – überall ver-
fügbar! Um das zu ermöglichen, müssen ihre  
Komponenten ungewöhnliche Eigenschaften 
besitzen� Je nach Anwendung müssen sie 
hochtemperaturbeständig, besonders langle-
big, extrem miniaturisiert, formangepasst oder 
sogar dehnbar sein� Das Fraunhofer-Institut 
für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM 
unterstützt Firmen weltweit dabei, robuste 
und zuverlässige Elektronik bis zum Extrem zu 
entwickeln, aufzubauen und in ihre spezielle 
Anwendung zu integrieren� 

Das Institut entwickelt dafür mit mehr als 
438 Mitarbeitenden angepasste Systeminte-
grationstechnologien auf Wafer-, Chip- und 
Boardebene� Forschung am Fraunhofer IZM 
bedeutet, Elektronik zuverlässiger zu gestalten 
und sichere Aussagen zu ihrer Haltbarkeit zu 
machen�

Zusammenarbeit mit dem  
Fraunhofer IZM

Die Forschungsergebnisse des Fraunhofer IZM 
sind für Anwenderbranchen wie die Auto-
mobilindustrie, Medizintechnik oder Industrie-
elektronik und selbst für die Beleuchtungs- 
und Textilindustrie von außerordentlichem 
Interesse� Halbleiterunternehmen und Zuliefe-
rern entsprechender Materialien, Maschinen 
und Anlagen, aber auch kleinen Unternehmen 
und Startups stehen die Möglichkeiten offen: 
von der schnell verfügbaren Standard-Tech-
nologie bis zur disruptiven High-End-Entwick-
lung. Als Partner profitieren Kunden von den 
Vorteilen der Vertragsforschung: Sie können 
exklusiv eine Produktinnovation auf den Markt 
bringen, ein Verfahren verbessern oder einen 
Prozess prüfen und zertifizieren lassen. 

Auftragsforschung

Häufig beginnt eine erfolgreiche Zusammenar-
beit mit einer ersten, in der Regel kostenlosen  
Beratungsphase� Erst wenn der Umfang der 
Kooperation definiert ist, stellt das Fraunhofer 
IZM seine FuE-Arbeit in Rechnung� Auftragge-
bende erhalten das Eigentum an den materiel-
len Projektergebnissen, die in ihrem Auftrag 
entwickelt wurden� Darüber hinaus bekom-
men sie die notwendigen Nutzungsrechte an 
den dabei geschaffenen Erfindungen, Schutz-
rechten und dem Know-how�

Projektförderung

Manche Problemstellungen bedürfen vorwett-
bewerblicher Forschung� Hier bietet es sich an,  
die Lösung gemeinsam mit mehreren Part-
nern und der Unterstützung durch öffentliche 
Fördergelder zu erarbeiten� Um den Vorlauf 
für zukünftige Projekte mit der Industrie zu 
garantieren, kooperiert das Institut eng mit 
verschiedenen Hochschulen, z� B� den Techni-
schen Universitäten Berlin und Dresden und 
der BTU Cottbus-Senftenberg�
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Anwendungsorientiert forschen, 
zuverlässig entwickeln
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Kontakt

Fraunhofer-Institut für  
Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM 
 
Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin 
www.izm.fraunhofer.de

© Fraunhofer IZM 2022
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Internationale Konferenz zu den 
Themen Product Lifetimes und 
Umwelt.

Gestaltung der Konferenzmaterialien. 
Um dem Thema Nachhaltigkeit 
Rechnung zu tragen, wurde CO2-
neutral auf 100 % recyclebarem 
Papier gedruckt. 

---> Print

PLATE Konferenz

Konferenzmaterialien
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#WORKSHOP X

How to Mobilize Citizens for Durability
Adèle Chasson, Association Halte à l'Obsolescence Programmée (HOP)
Nathan Proctor, Director, U.S. PIRG Campaign for the Right to Repair

With a community of around 40 000 citizens voicing their desire for more durable and repairable 
products, HOP (Stop Planned Obsolescence) is the main NGO in France focusing on product 
durability and repair. U.S. PIRG (Public Interest Research Group) is a federation of independent, 
state-based, citizen-funded organizations that advocate for the public interest. Their Right to Repair 
campaign aims to give every consumer and small business access to the parts, tools and service 
information they need to repair products so we can keep things in use and reduce waste.
Come and learn how HOP and PIRG managed to put durability on the agenda and build a commu-
nity to make products last longer. The workshop will give participants a practical insight into the 
different ways to involve citizens and build a community around durability.

WORKSHOPS 9–10.30 AM
THURSDAY, SEPT. 19, 2019

Check outadditionalWorkshop X@ Foyer

Room   #Cambridge    #Oxford    #Harvard    #Stanford   #Princeton
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CONFERENCE HALL PLAN

Seminaris Voreröffnungsbüro Berlin 2009

Sorbonne

Oxford

Cambridge

wardrobe
+

200 pax
opening, sessions, 

keynotes

100 pax
sessions

coffee breaks
(lunch at hotel restaurant 

and the yard)

variation

Wardrobe+
Conference 

Office

Cambridge
Opening Session

Keynotes

Oxford

Ground Floor

SEMINARIS CAMPUSHOTEL BERLINSEMINARIS CAMPUSHOTEL BERLIN

Grundriss Seminarräume / Conference room layout

Lobby

Harvard

Standford

PrincetonYale

100 pax
sessions
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(max. 64 pax)
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permanent poster 
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Second Floor

How to Find Your Way Around

For the 2019 PLATE Conference we have the 
exclusive run of the Dahlem Cube, the confe-
rence centre next to the SEMINARIS Hotel. The 
keynotes and plenary sessions will be held on 
the second floor in room Cambridge.

Please note that for your convenience and 
better orientation the conference tracks and 
rooms have been colour coded throughout the 
programme.

SEMINARIS CAMPUSHOTEL BERLINSEMINARIS CAMPUSHOTEL BERLIN

Grundriss Seminarräume / Conference room layout

Lobby

Harvard

Standford

PrincetonYale

100 pax
sessions

100 pax
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(max. 64 pax)
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permanent poster 
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not booked
not booked PrincetonYale

Stanford

Harvard

First Floor

#A Cambridge    #B Oxford    #C Harvard    
#D Stanford   #E Princeton

Foyer
Reception only

Permanent 
Poster 
session

Organised by    In cooperation with

 

 
PLATE consortium members

3rd PLATE Conference
September 18 – 20, 2019
Berlin, Germany

FINAL
PROGRAMME
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Mitten im Prenzlauer Berg auf einem 
der letzten unbebauten Grundstücke 
befindet sich die HÜTTE, eine original 
italienische Pizzeria die seit 2022 
auch eine Bio Bäckerei beherbergt.  

Gestaltung von Schildern, Karten, 
Verbrauchsmaterialien. Bewusst 
rough und insbesondere für die 
Betreiber leicht (auf Recyclingpapier)
nachzudrucken.

---> Print

Die HÜTTE

Pizzeria & Bio Bäckerei

1 mit Konservierungssstoff; 2 koffeinhaltig; 3 mit Antioxidationsmittel; 4 geschwefelt;  
5 mit Farbstoff A Weizen; D Hafer; E Eier, L Milch; M Mandeln; P Pistazien; S Sellerie;  
F Senf; X Schwefeldioxid / Sulfite; X Schwefeldioxid / Sulfite

DIE HÜTTE KOPENHAGNER STR. 17 / 10437 BERLIN
INFO@HUETTE17.DE / WWW.HUETTE17.DE

PIZZERIA ORIGINALE ITALIANA
Leckere Pizzen, Focaccia, Lasagne, Arancini,  
heiße und kalte Getränke... 

BIO BÄCKEREI
Hausgemachtes Sauerteigbrot, Croissants,  
Brötchen und mehr...

ÖFFNUNGSZEITEN
Täglich  8.00 – 22.00 Uhr

BIOKAFFEE MIT MILCH / HAFERMILCH (BIO)
(Kopenhagener Hausröstung)

Einfach 2,L,D (Tasse) 8g Kaffee & 25 sec. Zeit ...................2,00 €  
Ristretto 2,L,D (Tasse) 8g Kaffee & 16 sec. Zeit .................1,30 €   
Lungo 2,L,D (Tasse) 8g Kaffee & 40 sec. Zeit .....................1,30 € 
Doppio 2,L,D (Tasse) 16g Kaffee & 25 sec. Zeit ..................1,80 €
Macchiato 2,L,D (Tasse) 8g Kaffee & 25 sec. Zeit,  
geschäumte Milch ............................................................2,00 € 
Macchiato 2,L,D doppelt 16g Kaffee & 25sec. Zeit,
geschäumte Milch ............................................................2,50 € 
Americano/Tasse Kaffee 2,L,D Espresso aufgefüllt  
mit heißem Wasser ..........................................................1,80 € 
Flat White 2,L,D (Tasse) 16g Kaffee & 16 sec. Zeit, 
aufgeschäumte Milch .......................................................1,80 € 
Cappuccino 2,L,D (Tasse) ....................................................2,50 € 
Milchkaffee 2,L,D (Glas) ......................................................2,50 € 
Latte Macchiato 2,L,D (Glas) ...............................................3,00 € 
mit doppeltem Espresso 2 ..............................................+0,80 €

Alle Kaffees auf Wunsch auch mit entkoffeinierten Bio Kaffee

BIOTEE
Tee im Beutel (Glas) ........................................................1,80 € 
YogiTee mit Milch und Bio Honig L,D ................................2,50 €

ALKOHOLFREIE GETRÄNKE
Mineralwasser laut / leise (0,33 l)...................................2,00 € 
Mineralwasser laut / leise (0,7 l) ....................................5,00 € 
Bio Saftschorle / Bio Brause, (0,33 l) .............................2,80 € 

FLASCHENBIER
Peroni (0,33 l) ...................................................................3,00 € 
Kindl, alkfrei (0,33 l) ........................................................2,50 € 
Lammsbräu Bio, alkfrei (0,33 l) .......................................3,20 € 
Bayreuther hell (0,5 l) .....................................................4,50 € 
Lammsbräu Bio hell (0,5 l) ..............................................4,50 €

WEINE 
Weißwein (Glas) Hauswein, (0,2 l) ...................................3,50 €  
Rotwein Nero D’Avola (Glas), (0,2 l) .................................3,50 €  
Rotwein Chianti (Glas), (0,2 l) ..........................................4,50 € 

Weitere Weine nach Angebot.

Pizzeria  &   Bio Bäckerei

HÜTTE BIO BÄCKEREI 
Montags bis Sonntag ab 8:00 Uhr (Auswahl)

Hausgemachtes Sauerteigbrot 800gA ............................4,50 € 
80% Bio Weizenmehl, 20% Bio Roggenmehl, Salz, Öl, Wasser, Sauerteig 

Hausgemachtes Sauerteigmischbrot 800gA..................4,50 € 
20% Bio Roggenmehl, 80% Bio Weizenmehl, Salz, Öl, Wasser, Sauerteig

Hausgemachtes BrötchenA,L ...........................................0,50 €
Bio Weizenmehl, Hefe, Salz, Wasser

Hausgemachtes CroissantA,L...........................................1,50 €
Bio Weizenmehl, BioEi, BioButter, Salz, Wasser

Hausgemachte Hefeschnecke 
mit saftigen Füllungen A,L  ................................................2,50 €

FRÜHSTÜCK SAMSTAG UND SONNTAG AB 8:30

Französisch* ....................................................................5,50 € 
Bio Butter, Bio Fruchtaufstrich und Honig. Wahlweise mit BioCroissant, BioKaffee

Klassisch* ........................................................................8,90 €
Gemischter Brotkorb, Butter, Fruchtaufstrich, zwei Sorten Käse, Schinken

Italienisch* mit italienischen Frischeprodukten ..........13,90 € 
Gemischter Brotkorb, Butter, drei Sorten Wurst/Schinken, zwei Sorten  
Käse, u. a. Salami Milano, Salami picante, Typo Parma Schinken,  
Rauchkäse, Taleggio DOP, Gegrilltes Gemüse

Vegan ................................................................................8,00 € 
Gemischter Brotkorb, Hummus, gegrilltes Gemüse, Pesto, Tomatenconfit

In der Hütte können Sie hausgemachte Speisen in hoher 
Qualität genießen. Ob süß oder herzhaft, warm oder kalt: 
Bei uns finden Sie ganz sicher etwas, das Ihnen schmeckt.

Bei der Zubereitung gilt: 
Für unsere Pizza verwenden wir nur italienisches Mehl,  
Tomatensauce und Mozzarella Fior di latte.

In unserer Bäckerei verwenden wir ausschließlich  Bio mehl, 
Bioeier, Biobutter! DE -034 

Haben wir Ihren Appetit geweckt? 

Wir freuen uns auf Sie!
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2020 wurde das Projekt PEACE LINE 
ins Leben gerufen. 

Junge Menschen zwischen 18 and 26 
aus verschiedenen Ländern reisen 
gemeinsam für zwei Wochen entlang 
einer von drei (ab 2023 vier) Routen 
durch Europa. Es werden Orte von 
besonderer historischer Bedeutung 
besucht. 

Gestaltung eines Erinnenrungs-
buches zu jeder Reise. Basis hierfür 
sind Fotos und Texte der Reisenden. 

Zudem Gestaltung eines Abschluss-
berichts zum Ende jedes Projekt-
jahres und verschiedene Flyer und 
Handoutmaterialien im Verlauf. 

---> Print

Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V. 

Erinnerungbücher, Abschluss-
berichte, Flyer

 Blue Route PEACE LINE | 1

PEACE LINE
MEMORY BOOK

BLUE ROUTE – SEPTEMBER 2021

Green Route PEACE LINE | 1

PEACE LINE
MEMORY BOOK

GREEN ROUTE – AUGUST 2021

Green Route PEACE LINE | 1

PEACE LINE
MEMORY BOOK

GREEN ROUTE – SEPTEMBER 2021

 Blue Route PEACE LINE | 1

PEACE LINE
MEMORY BOOK

BLUE ROUTE – JULY 2022

Green Route PEACE LINE | 1

PEACE LINE
MEMORY BOOK

GREEN ROUTE – JULY 2022

Yellow Route PEACE LINE | 1

PEACE LINE
MEMORY BOOK

YELLOW ROUTE – SEPTEMBER 2022
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Für die ehemalige Willner Brauerei 
Berlin, kurz WBB, wurde 2013 ein 
Corporate Design entwickelt, welches 
durch seine Tape-Ästhetik der 
Tatsache Rechnung trägt, dass das 
Gebäudeensemble stark sanierungs-
bedürftig ist und nur zur temporären 
Nutzung wieder geöffnet werden 
konnte.  

Das CD kam in Geschäftspapieren, im 
Leitsystem für Veranstaltungen, 
versch. Flyern und der Ausstellungs- 
gestaltung zur Eröffnung im Mai 2013 
zum Einsatz.

---> Print

Willner Brauerei Berlin,  
Gastro, Club, Kultur

Corporate Design
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Die Geschichte italienischer 
Einwanderer in der Autostadt 
Wolfsburg wurde in einem Buch 
festgehalten, welches der 
Bürgermeister von Wolfsburg dem 
Bürgermeister von Rom anlässlich 
eines Besuches im Jahre 2009 
überreichte.

Layout und Satz des Buches unter 
 Federführung der berliner Agentur 
Doppelpunkt.

---> Print

Stadt Wolfsburg

Buchprojekt

2 3

Kein Weg mehr zurück
Deutschland in der Stunde null – das bedeutete vor allem auch 

eins: Menschen auf den Straßen, ohne Heimat, auf der Suche nach 

Angehörigen, unterwegs in eine ungewisse Zukunft, das Hab und 

Gut in einem Koffer, wenn überhaupt! Flüchtlingsströme durchzo-

gen das Land, von Ost nach West, manchmal auch von West nach 

Ost, von einer Stadt zur anderen, ohne Rast und Ruh, denn keiner 

wusste, wo die Reise ihr Ende finden sollte. Schweren Herzens 

hatte man losziehen und dabei so viel zurücklassen müssen! Auf 

einmal war man nicht mehr Bäuerin oder Schuhmacher, sondern 

einzig Flüchtling oder Vertriebener. Wohin man auch kam, es gab 

keine Bleibe, wenig zu essen und kaum Antworten auf die vielen 

Fragen. Umso mehr sehnte man sich mit jedem Schritt, der weiter 

in die Fremde führte, zurück nach Hause, und mancher hoffte 

insgeheim noch lange auf ein Wiedersehen mit der verlorenen 

Heimat.

Auch die Barackenstadt Wolfsburg wurde schnell zu einem Sam-

melbecken für solche in der Fremde gestrandeten Menschen. Auf 

den Straßen mischten sie sich mit entlassenen Kriegsgefangenen 

und Zwangsarbeitern, die während der nationalsozialistischen Dik-

tatur im Volkswagenwerk hatten arbeiten müssen und nun darauf 

warteten, in ihre Heimatländer zurückzukehren.

„Kommen“ – Erste Generation / Zeitraum 1962 – 1974
  „Venire“ – Primo Generazione /  Periodo 1962 – 1974

N. andando indietro 
In Germania l‘ora zero - che significava, sopra tutti, un solo popolo 

cosa per le strade, senza casa, in cerca di loro familiari di circolare 

in un futuro incerto, gli averi in una valigia, se a tutti! I flussi di 

profughi in tutto il paese, da est a ovest, a volte da est a ovest, da 

una città all‘altra senza riposo o di pace, perché nessuno sapeva 

dove il viaggio sarebbe giunto al termine. Ha avuto un pesante 

heart‘re pronto ad andare e ancora tanto da lasciarsi alle spalle! 

Improvvisamente non era più padrona o di un calzolaio, ma solo 

un rifugiato o di sfollati. Ovunque siamo andati, non c‘era riparo, 

cibo scarso e quasi nessuna risposte a molte domande. Tanto più 

desiderato con ogni passo che ha portato a casa il più in là nel 

straniero indietro, e molti la segreta speranza per un tempo lungo 

per una riunione con i loro patria perduta. 

Il Wolfsburg Barack divenne ben presto un punto di incontro 

per coloro che non recuperabili in terra straniera. Per le strade si 

mescolavano con i prigionieri scaricate e lavoratori forzati, che 

aveva durante la dittatura nazista in fabbrica Volkswagen di lavor-

are e ora in attesa di tornare al loro paese di origine. At. Ecte vel 

eumsan eugue modip estis niam iusto odiatue euguero odolutem 

duis nullandre ea aut nonse etuerostrud duisit praestin vulputem 

quip ese tie volenim in et ullaore facilit ad modigna commy nos

Bildunterschrift Bild links deutsch aus dem Jahre 1950, Bildunterschrift links italienisch
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„Bleiben“ – Zweite Generation / Zeitraum 1974 – 1985
  „Restare“ – Secondo Generazione / Periodo 1974 – 1985

Kein Weg mehr zurück
Deutschland in der Stunde null – das bedeutete vor allem auch 

eins: Menschen auf den Straßen, ohne Heimat, auf der Suche nach 

Angehörigen, unterwegs in eine ungewisse Zukunft, das Hab und 

Gut in einem Koffer, wenn überhaupt! Flüchtlingsströme durchzo-

gen das Land, von Ost nach West, manchmal auch von West nach 

Ost, von einer Stadt zur anderen, ohne Rast und Ruh, denn keiner 

wusste, wo die Reise ihr Ende finden sollte. Schweren Herzens 

hatte man losziehen und dabei so viel zurücklassen müssen! Auf 

einmal war man nicht mehr Bäuerin oder Schuhmacher, sondern 

einzig Flüchtling oder Vertriebener. Wohin man auch kam, es gab 

keine Bleibe, wenig zu essen und kaum Antworten auf die vielen 

Fragen. Umso mehr sehnte man sich mit jedem Schritt, der weiter 

in die Fremde führte, zurück nach Hause, und mancher hoffte 

insgeheim noch lange auf ein Wiedersehen mit der verlorenen 

Heimat.

Auch die Barackenstadt Wolfsburg wurde schnell zu einem Sam-

melbecken für solche in der Fremde gestrandeten Menschen. Auf 

den Straßen mischten sie sich mit entlassenen Kriegsgefangenen 

und Zwangsarbeitern, die während der nationalsozialistischen Dik-

tatur im Volkswagenwerk hatten arbeiten müssen und nun darauf 

warteten, in ihre Heimatländer zurückzukehren.

N. andando indietro 
In Germania l‘ora zero - che significava, sopra tutti, un solo popolo 

cosa per le strade, senza casa, in cerca di loro familiari di circolare 

in un futuro incerto, gli averi in una valigia, se a tutti! I flussi di 

profughi in tutto il paese, da est a ovest, a volte da est a ovest, da 

una città all‘altra senza riposo o di pace, perché nessuno sapeva 

dove il viaggio sarebbe giunto al termine. Ha avuto un pesante 

heart‘re pronto ad andare e ancora tanto da lasciarsi alle spalle! 

Improvvisamente non era più padrona o di un calzolaio, ma solo 

un rifugiato o di sfollati. Ovunque siamo andati, non c‘era riparo, 

cibo scarso e quasi nessuna risposte a molte domande. Tanto più 

desiderato con ogni passo che ha portato a casa il più in là nel 

straniero indietro, e molti la segreta speranza per un tempo lungo 

per una riunione con i loro patria perduta. 

Il Wolfsburg Barack divenne ben presto un punto di incontro 

per coloro che non recuperabili in terra straniera. Per le strade 

si mescolavano con i prigionieri scaricate e lavoratori forzati, 

che aveva durante la dittatura nazista in fabbrica Volkswagen di 

lavorare e ora in attesa di tornare al loro paese di origine. Ibh essi 

etumsan dionseq uismod min enim aliqui blamet, quat ulluptat vel 

ulluptat. Nummy nulput praesequatis endre vulput nis deliquatue 

vulputat, quissi.Bildunterschrift Bild links deutsch, Bildunterschrift links italienisch
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Antje Bidder-Conrad ist Rechtsan-
wältin mit eigener Kanzlei in Pots-
dam-Babelsberg. Hier berät sie 
Personen und Unternehmen der 
Film- und Medienbranche in allen 
Fragen des Medien- und Urheber-
rechtes. 

Umsetzung der Website nach aktuel-
len Webstandards, mit HTML, CSS, 
JQuery. Gestaltung: Sophia Paeslak.

www.kanzlei-abc.de

---> Internet

Kanzlei abc

Programmierung
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Die „Galerie unter Berlin“ ist ein 
Projekt raumbezogener Künste im 
Berliner Untergrund. Die Galerie 
 wurde im September 2010 mit der 
Konzeptreihe „Frequenzen“ eröffnet. 

Gestaltung der Wortmarke für die 
Galerie und der veranstaltungsbeglei-
tenden Präsentationsmaterialien 
(Flyer, Programm, Poster, temporäre 
Website). 

---> Print

Galerie unter Berlin

Wortmarke, Grafik für die  
Veranstaltungsreihe „Frequenzen“

tanz • musik • FiLm • perFormance 
09.  – 19. september 2010 

galerie unter berlin • c/o huber&christen
straßburgerstr. 53 • 10405 berlin
www.galerie-unter-berlin.de

ta
n
ze
n

tön
en

performance • tanz • gesang 
29. oktober – 07. november 2010 

galerie unter berlin • c/o huber&christen
straßburgerstr. 53 • 10405 berlin
www.galerie-unter-berlin.de

Ausstellung • FotogrAFie • KlAng 
03. – 30. Dezember 2010 

galerie unter berlin • c/o huber&christen
straßburgerstr. 53 • 10405 berlin
www.galerie-unter-berlin.de
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Antje Stutz ist eine in Berlin lebende 
Künstlerin und Schmuckdesignerin. 

Gestaltung und Umsetzung eine 
Portfolio-Website auf welcher die 
Schmuckarbeiten der Künstlerin 
präsentiert werden. 

www.antjestutz.de

---> Internet

Antje Stutz 
Schmuck

Webdesign,  
Programmierung
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2010 fand vor der wunderschönen 
Kulisse des ehemaligen Staatsrats-
gebäudes in Berlin der Packaging Tag 
des Fraunhofer IZM statt.

Gestaltung von 17 Stelen und diver-
sen anderen Printprodukten, wie 
Einladung, Beschilderung etc.

---> Print

Fraunhofer-Institut für  
Zuverlässigkeit und  
Mikrointegration IZM

Packaging Tag 2010

1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

Mikrosystemtechnik für den 
Verbraucherschutz

Die Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz, Ilse Aigner setzt in der Verbraucherpolitik neue 

Akzente. Neben klaren Regelungen und einer systematischen

Lebensmittelüberwachung setzt sie auf mündige, informierte 

Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Kraft des Marktes.

Zur Unterstützung von Erzeugern, Handelsunternehmen und 

Verbrauchern entwickeln die Forscher des Fraunhofer IZM und 

der TU Berlin gemeinsam mit weiteren Forschungseinrichtungen 

Verfahren, die mithilfe von Laserlicht den Frischegrad von Fleisch 

erkennen und dokumentieren können. 2009 konnte erstmals ein 

handliches Funktionsmuster präsentiert werden, das sich aus 

zwei Komponenten zusammensetzt: einem intelligenten Etikett 

und einem Laser-Handscanner. Dank eines miniaturisierten Auf-

baus kann der Handscanner dabei neben der Fluoreszenz- in 

 Zukunft auch die Raman-Spektroskopie durchführen und damit 

zwei Verfahren in einem Gerät kombinieren. 

Photos: yannick vincent/fotolia, Fraunhofer IZM
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Intelligenter Golfball

Am 24. Juli 2005 gelingt dem Amerikaner Lance Armstrong eine 

unglaubliche Kraft- und Willensleistung: Zum siebten Mal in 

Folge gewinnt er die Tour de France, das wohl anspruchsvollste  

Rennen der Welt. Unangefochten führt er seitdem den Olymp 

der Rennradfahrer an.

Eine ähnlich spektakuläre Leistung gelang den Wissenschaftlern 

des Fraunhofer IZM und der TU Berlin gemeinsam mit der Firma 

Esys durch die Integration eines Beschleunigungssensors mitsamt 

Funkschnittstelle in einen Golfball. Trotz Beschleunigungen von 

weit über 1.500 g misst und übermittelt die integrierte Elektronik 

zuverlässig die Beschleunigung des Golfballs beim Abschlag an 

den PDA des Golfspielers. 

Photos: MEV, Armin Okulla/Fraunhofer IZM
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Multichip-Einbettung für 
Dünn lm-Hybride

1989 bahnt sich an, was Europa maßgeblich verändern wird. Mit 

der friedlichen Revolution in der Deutschen Demokratischen Re-

publik wird das Fundament für die Wiedervereinigung Deutsch-

lands gelegt. Erst die Öffnung der Grenze hat die Gründung des 

Fraunhofer IZM aus Arbeitsgruppen der TU Berlin, der Humboldt-

Universität und der Akademie der Wissenschaften der DDR mög-

lich gemacht.

An der TU Berlin wurden1989 – zunächst noch unbeeindruckt 

von den sich anbahnenden Ereignissen – ähnlich neue Wege 

 beschritten. Mit dem Einbetten von ICs in Keramiksubstraten und 

der anschließenden elektrischen Kontaktierung mittels Dünn lm-

technik sollen zuverlässige, hochintegrierte und schnelle System-

aufbauten ermöglicht werden. Eine Epoxy-Fügetechnik zur 

 ober ächenbündigen Einbettung von individuellen ICs in laser-

strukturierte Öffnungen von keramischen Substraten schafft die 

notwendige Planarität zur Anlage einer Mehrlagen-Verdrahtung. 

Dabei ist die Einbettung kapazitiver Bauteile, optischer-, elektri-

scher-, thermischer Durchführungen ebenso möglich.

Photos: Martin/fotolia, Fraunhofer IZM
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Elfinger ist das kleine, exklusive 
Modelabel der Designerin Krista 
Maria Elfinger. Seit 2012 betreibt  
sie zudem einen eigenen Laden in 
Berlin-Kreuzberg.

Seit 2007 Gestaltung von Flyern, 
Postkarten und Lookbooks für das 
Modelabel Elfinger. Seit 2012 grafisch 
-technische Betreuung des Shops, 
Website, Facebook, Postkarten, etc. 
www.elfinger.eu

---> Print

Elfinger Fashion

Website, Karten, Lookbooks

elfinger
winter 2008
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