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• Claudia Herrmann für ihre Unterstützung bei der Realisierung der Aufdampfanlage,

ohne die ohmsche Kontakte im “Fließbandbetrieb” nicht möglich gewesen wären.

• Dr. Silke Felber für das gemeinsame Interesse an der weiten Welt, für viele nette
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