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Kurzfassung des Projekts (max. 400 Wörter; Ausgangssituation, Ziele inkl. Nutzen,
beabsichtigte Material- und Methodenwahl)
(German abstract, max. 400 words: description of present situation, objectives and benefit of
project, intended choice of material and methods)
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English abstract of the project (max. 400 words, description of present situation,
objectives and benefit of project, intended choice of material and methods)
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