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1 Detailansicht einer umgeformten und
ungebrannten Kreisstruktur (Ø 2,5 mm) mit
Au-Leiterbahnen.

2

FUNKTIONALISIERTE
3D-KERAMIKSTRUKTUREN

2 Detailansicht einer umgeformten und gebrannten Kreisstruktur mit Au-Leiterbahnen.

3 Umgeformte funktionalisierte LTCC-Substrate (Schnittansicht).

4 Titerplatte mit integrierten Heizelementen durch Umformen der relevanten
Bereiche.
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1 Deformed circle structure (Ø 2.5 mm) with
Au conductors in the green state.

2 Deformed and sintered circle structure

4

FUNCTIONALIZED 3D STRUCTURES IN CERAMICS

with Au conductor.

3 Deformed and functionalized LTCC substrates (cross section).

4 Titer plate with integrated heaters by
deforming the relevant areas.
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