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1ierl"n Professor- E. Beek

Herrn Dr. A. SchUtz
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31. Oktober 1975

Vorschläge füp j:nderungen in der !MK-\!erte-Liste für das
Jahr 1976
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Sehr geeh~te lIel'ren,

als Diskussionsgrundlage fUr' unsere gemeinsame Besprechung
am 4. November 1975 in Gießen übersende ich Ihnen als Anlage
einen Entwurf. Die drei Alternativvorschläge für die aufzustellenden Grundworte sind von mir bewußt sehr weitgehend
angelegt \Vorden. Eine DOkumentation sollte nach meiner I\n•
sicht erst erfolgen, wenn \ViI' uns auf die je\Veiligen FormulierunGen geeinigt haben. Dies ergpurt mit im Monen!.: Zeit und
unnützen Aufwand.
Ich bitte um Ihr Vergtändnls IlierfUr.

Mit fl'8undlichem Gruß

--.
D1'. K. J\ulJocl:
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Durch die EinfUhl'UllG Clne\r GrenZWeF-Wl (GK) nach der
lilembranfiltermetbodc sollen sogenannte "Peal{--Yollzentra-tionen" ausf~eschloss(~n werden.
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llcuß, delI 31. Oktober 1975
Dr.Ho/Oe

Dr. K.
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