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Mit der Hilfestellung von Kasper Fischer und Jochen Kurz aus der Arbeitsgruppe von Prof. Dr.
G. Jentzsch an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, erstellte ich das erste FE-Modell. Für die
intensive Hilfe und die angenehmen drei Tage in Jena möchte ich mich bedanken.
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