
Bitte um Einreichung von Vorschlägen für den

Werner-Stehr-Preis  
„Tribologie ist überall“

bis zum 29. Juni 2018

Die GfT verleiht auch in 
diesem Jahr wieder den 
von der Firma Werner 
Stehr Tribologie gestifte-
ten Preis „Tribologie ist 
überall“. Er richtet sich an 
jüngere Forscher und soll 
eine Arbeit auszeichnen, 
die zwar streng wissen-
schaftlich, jedoch in origi-
neller Weise tribologische 
Phänomene aus dem täg-
lichen Leben aufgreift. 

Der Preisträger darf sich 
nicht nur über ein Preis-
geld von 250,- € freuen, sondern auch über ein tri-
bologisches Objekt, das ihm während der Tribolo-
gie-Fachtagung überreicht wird. 

Falls Ihnen eine entsprechende Bachelor- oder Mas-
terarbeit, eine Dissertation oder auch eine sehr ori-
ginelle Veröffentlichung aus diesem oder dem ver-
gangenen Jahr bekannt sein sollte, melden Sie diese 
bitte bis zum 29. Juni 2018 der Geschäftsstelle der 
GfT. 

Gesellschaft für Tribologie e.V.
Löhergraben 33-35, 52064 Aachen

Tel.: (0241) 400 66 55; Fax: (0241) 400 66 54
E-Mail:  tribologie@gft-ev.de

Internet: www.gft-ev.de
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