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- Entwicklung und Modifizierung offenzelliger Schaumkeramiken für Reaktorund Brennereinsätze
- Anforderungsgerechte Modifizierung der

Winterbergstraße 28

Schaumoberfläche für die katalytische

01277 Dresden

Nachbeschichtung
Funktionalisierung von Schaum-

Ansprechpartner

keramik mit Katalysatoren

Dr. Daniela Haase

- Qualitativ hochwertige Beschichtung mit
ausgewählten Katalysatoren/Adsorbentien
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- Materialwissenschaftliche Charakte-

- Fertigung kompletter Reaktoreinsätze für
Testzwecke
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with zeolithe coating, right:
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FUNCTIONALIZED
CERAMIC FOAMS

with activated carbon coating).
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significant advantages for applications
where high throughputs, low flow resistances, a very good heat transport as well as

Services and products offered

a good lateral mixing of the reaction gases
are required. Depending on the application
ceramic foams can be made up of various
materials (e.g. Al2O3, SiC or cordierite). By
variation of their cell size and shape, ceFraunhofer Institute for Ceramic

ramic foams can be adapted to difficult re-
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actor geometries and reaction conditions.

- Development and modification of opencelled foams as support material
- Modification of foam surface for catalytic
coating
- High-quality coating with specific catalysts/adsorbents
- Characterization of the adsorbent/catalyst
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substrate compound
Functionalization of ceramic foams
with adsorbents and catalysts

Contact
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By coating the ceramic foam struts with

Phone +49 351 2553-7748

thin layers of adsorbents or washcoats it is
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possible to obtain comparable adsorption
or catalytic results like in packed beds. The
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Fraunhofer IKTS has many years of experiences in developing coating methods and
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- Production of complete reactor inserts for
test purposes

