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HelmHoltz-Preis 2016

zur Förderung von WissenscHaFt und ForscHung 

verleiHen der HelmHoltz-Fonds e. v. und der stiFterverband 

Für die deutscHe WissenscHaFt e. v. gemeinsam den

Helmholtz     Preis 2016

der Helmholtz-Preis für außergewöhnliche leistungen auf dem  
gebiet der Präzisionsmessungen wird in diesem Jahr erstmals in zwei 
Kategorien ausgeschrieben:
1. Präzisionsmessung in der grundlagenforschung in den 
    bereichen Physik, chemie und medizin.
2. Präzisionsmessung in der angewandten messtechnik in den   
    bereichen Physik, chemie und medizin.
 
BewerBung
zugelassen werden arbeiten, die in europa oder in zusammenarbeit 
mit deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entstan-
den sind. sie müssen selbst angefertigt und sollten erst kürzlich ab-
geschlossen worden sein. es können sowohl veröffentlichte als auch 
unveröffentlichte arbeiten eingereicht werden. Für die darstellung 
und den umfang der manuskripte gelten die gleichen Kriterien wie 
für die abfassung wissenschaftlicher artikel.

die manuskripte können auf deutsch oder englisch verfasst werden. 
englische versionen sollten einen deutschen titel und eine deutsche 
zusammenfassung enthalten.

Folgende dokumente sind für die teilnahme am Wettbewerb unbe-
dingt erforderlich:
• manuskript der arbeit inklusive einer Kurzfassung in neunfacher 
   ausfertigung und zusätzlich als PdF-dokument
• liste der veröffentlichungen aus den letzten drei Jahren
• lebenslauf

die bewerbungen sind bis zum 18.01.2016 einzureichen bei:
Prof. dr. Joachim ullrich
vorsitzer des verwaltungsrates des Helmholtz-Fonds e. v.
c/o Physikalisch-technische bundesanstalt
bundesallee 100
38116 braunschweig

Jury
das gutachtergremium wird vom Helmholtz-Fonds berufen und 
setzt sich aus renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern zusammen, die nicht der Physikalisch-technischen bun-
desanstalt angehören.

der rechtsweg gegen die entscheidung ist ausgeschlossen.

Preisverleihung
der Helmholtz-Preis wird am 22.06.2016 an der Ptb im rahmen des 
internationalen Helmholtz-symposiums 2016 übergeben. vorträge 
zu den wissenschaftlichen ergebnissen der ausgezeichneten arbei-
ten sind erwünscht und waren bisher immer fester bestandteil der 
veranstaltung.

AnsPrechPArtner für rückfrAgen
dr. Hans Werner schumacher 
Koordinator Helmholtz-Preis
tel.: +49 (0)531 592 2500
e-mail: hans.w.schumacher@ptb.de



www.helmholtz-fonds.de

Helmholtz-Fonds e. V.
c/o Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Der HelmHoltz-FonDs e. V.

Der Helmholtz-Fonds wurde 1913 als eingetragener Verein von den 
Mitgliedern des damaligen Kuratoriums der Physikalisch-Technischen 
Reichsanstalt (PTR) in Berlin gegründet, darunter Albert Einstein, Carl 
von Linde, Walther Nernst, Max Planck, Wilhelm Conrad Röntgen und 
Wilhelm Wien.

Der Helmholtz-Fonds e. V. ist eine gemeinnützige Einrichtung, die 
sich ganz der Metrologie verschrieben hat. Sie fördert den Austausch  
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und zeichnet regelmäßig her-
ausragende metrologische Leistungen aus.

Vorstand des Verwaltungsrates:

Prof. Dr. Joachim Ullrich (Vorsitzer)

Präsident der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Braunschweig

Dr. Roman Schwartz (stellvertretender Vorsitzer)

Vizepräsident der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Braunschweig

Dr. Nathalie von Siemens (Schatzmeisterin)

Geschäftsführender Vorstand der Siemens Stiftung, München
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