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1 Miniaturisierte keramische Heizkammer.
2 Strahlungsheizer bis 1000 °C.
3 IR- Analyse eines Heizers bei 700 °C.

INTEGRIERTE HEIZER

4 Dickschicht-Thermoelemente.
5 Zweikomponentiges Heizersystem.
6 Temperaturfeldüberwachung mittels
Dickschichttechnik.

Dickschichtheizer bis 1000 °C
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1 Miniaturized ceramic heater.
2 Radiant heater up to 1000 °C.
3 IR-analyses of thick-film heater at 700 °C.

INTEGRATED HEATERS

4 Thick-film thermocouples.
5 Two-component thick film heater system.
6 Temperature field monitoring by thickfilm-technology.

Thick-film heaters up to 1000 °C
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