Antrag auf Förderung eines (application for funding of a)
“Einzelprojekt im Rahmen des ASMET-Forschungspreis”- (Stand-alone project for an „ASMET-Research
Award“)

3. Programmspezifisches Formblatt zur thematischen Relevanz
(programme specific form “thematic relevance”)
Ausschreibung für Einzelprojekte auf dem Gebiet der Metallurgie und Werkstoffentwicklung
mit einem Fokus auf den Einsatz von KI-Methoden - Call for Stand-alone projects in the field of
metallurgy and materials development with a focus on the use of AI methods
Antragstellerin bzw. Antragsteller (applicant)

Bedeutung und Relevanz des vorliegenden Antrags für den Ausschreibungsschwerpunkt
(importance and relevance of the proposed application for the thematic field)
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Antrag auf Förderung eines (application for funding of a)
“Einzelprojekt im Rahmen des ASMET-Forschungspreis”- (Stand-alone project for an „ASMET-Research
Award“)

Auf Basis obenstehender Angaben wird durch den FWF entschieden, ob das eingereichte
Einzelprojekt den thematischen Vorgaben der aktuellen Ausschreibung entspricht. Sollte das nicht der
Fall sein, erklärt sich die Antragstellerin/der Antragsteller mit ihrer/seiner Unterschrift einverstanden,
dass das eingereichte Projekt wie ein normales FWF Einzelprojekt bearbeitet und entschieden wird.
Weiters erklärt sich die Antragstellerin/der Antragsteller einverstanden, dass, wenn keine Finanzierung
durch die „ASMET“ erfolgt, das Einzelprojekt ggf. direkt vom FWF zu seinen geltenden Bedingungen
gefördert werden kann.
(On the basis of the information provided above, the FWF will decide whether the Stand-Alone Project proposal
meets the subject-related requirements of the call. If that is not the case, the applicant hereby acknowledges and
agrees that the project submitted will be processed and reviewed along with other applications for the StandAlone Projects programme. In addition, the applicant hereby acknowledges and agrees that, in cases where the
project is not approved by the ASMET, the project may be funded directly by the FWF in accordance with the
applicable conditions.)

...................................................................................
Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers
Signature oft he applicant

...................................................................................
Ort, Datum
Place and date

ergänzendes Antragsformular ASMET-Forschungspreis (04/2016)

