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1 Computertomographische Aufnahme
einer gewickelten Folienstruktur.

2 Simulation des Konzentrationsprofils an

2

NEUARTIGE KERAMISCHE
KATALYSATORTRÄGER

einer Trägerstruktur.

3 Additiv gefertigte Struktur.
4 Additiv gefertigte Struktur.
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Entwicklung und Fertigung anwen-

Katalysatorbeschichtung und -screening
Reaktor- und Prozessauslegung
CFD- und Multiphysics-Simulation
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1 Computertomographic image of a
ceramic tape structure with turbulence
promoters.
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NOVEL CERAMIC CATALYST
SUPPORTS

2 Simulation of the concentration profile
in a support structure.

3 Additively manufactured structure.
4 Additively manufactured structure.
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Development and manufacturing of
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Catalyst coating and screening
Reactor and process design
CFD and multiphysics simulation

