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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 
unbedingt 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 
bundesanstalt 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 ausgezeich-
neten arbeiten sind erwünscht und waren bisher immer fester 
bestandteil der Veranstaltung.

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 Zusammenar-
beit mit deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
entstanden sind. Sie müssen selbst angefertigt und sollten erst 
kürzlich abgeschlossen worden sein. es können sowohl veröffent-
lichte als auch unveröffentlichte arbeiten eingereicht werden. 
Für die Darstellung und den Umfang der Manuskripte gelten die 
gleichen Kriterien wie für die abfassung wissenschaftlicher artikel.


