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1 Monolithischer keramischer IR-Emitter
mit Keramikmembran hoher Emissivität.

2 IR-Emitter gefügt in TO-Sockel und mit-

2

MONOLITHISCHE
KERAMISCHE IR-EMITTER

tels Drahtbond kontaktiert.

3 IR-Emitter mit Fenster gefügt auf TO-Sockel.
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Anwendungsmöglichkeiten
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1 Monolithic ceramic IR emitter with high
emissivity ceramic membrane.

2 IR emitter fitted into TO socket and contacted with wire bond.

MONOLITHIC CERAMIC
IR EMITTER

3 IR emitter fitted into a TO socket and hermetically sealed with an IR window.
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4 Sectional view of a layer heater embedded
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Possible applications

