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1 Messaufbau zur Charakterisierung und Optimierung von Halbleitermaterial bei Temperaturen
von 20 bis 800°C.

2 Gassensor-Mikrostruktur: Die
Eigenschaften der verwendeten

HALL-MESSPLATZ
MATERIALCHARAKTERISIERUNG
BEI HOHEN TEMPERATUREN
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