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Zusammenfassung
In dieser Arbeit wird ein neues Reaktorkonzept zur Abscheidung von

keramischen Schichten auf Partikeln bei niedrigen Temperaturenvorgestellt. Es

sieht die Einkopplung von Mikrowellen in das Steigrohr einer zirkulierenden
Wirbelschicht (ZWS) vor. Bei niedrigem Druck führen die eingekoppelten
elektromagnetischenFelder zur Ausbildungeines Niedertemperatur-Plasmas.Die
Beschichtung der dem Plasma ausgesetzten Partikeln über chemische

Abscheidung aus der Gasphase (Plasma-CVD) wird durch die Zugabe eines

geeigneten Monomers eingeleitet. Die Untersuchungenkonzentrieren sich auf
den Betriebsbereich, die Temperaturder Partikel, die Effizienz des Prozessesund

auf die Qualität der abgeschiedenen Schichten.

Anwendungen beschichteter Partikel sowie alternative Beschichtungsmethoden
und Reaktorkonzepte werden ausführlich dargestellt. Allgemeinwerden Partikel
mit geschlossenen Barriereschichten versehen, um den Stofftransportzum- oder
vom Partikel zu unterbinden, oder sie dienen als Träger für funktionelle
Schichten mit speziellen Materialeigenschaften.
Ausgehend von Suspensionen oder Lösungen, ist die Sprühbeschichtung relativ
dicker (> 10 \xm), polymerer Schichten zur verzögerten Freigabe von

Wirkstoffen weit verbreitetund kommerziell erhältlich; hingegen wurden dünne

Schutz- und Funktionsschichten bisher nur wenig untersucht. Während man

dünne Metallfilme vorzugsweise in Hochvakuum-Drehtrommeln über

physikalische Abgescheidung aus der Gasphase (PVD) erzeugt, wird Plasma-
CVD als effizienteste Methode zur Abscheidung keramischer Schichten bei

niedrigen Temperaturen eingeschätzt. Darüber hinaus ermöglicht letztere
Methode die Abscheidung von Polymeren und diamantartigenSchichten (DLC)
sowie eine zusätzliche Plasmabehandlungvor- oder nach der Beschichtung.
Die Partikelbeschichtungim Steigrohr einer ZWS ist vielversprechend, da die

grossen Scherkräfte die Partikel deagglomerieren, hohe Gasflüsse ausreichend

Monomer liefern und die kurzen Verweilzeiten im Plasma eine Kontrolle der

Partikeltemperatur zulassen. Der Grössenbereich der verwendbarenPartikel liegt
zwischen 10 und 1000 um und umfasst auch agglomerierteNanopartikel.
Hinsichtlich Schichtausbeute und Temperaturkontrolle sind die Bedingungen
optimal bei stark rück-vermischender „fast-fluidized"Strömung. Bei niedrigem
Druck ist die dazu benötigte minimaleGasgeschwindigkeit lediglich3 mal höher
als die stationäreSinkgeschwindigkeit der Partikel, was erheblich weniger ist, als

aufgrund von Extrapolationenaus der Literatur erwartet wurde. Die untersuchten
Partikelkonzentration lagen unter 1.5 %, damit die Anlage auch mit kleinen
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Chargen (< 100 g) und bei Drücken herunter bis zu 1 mbar betrieben werden

konnte. Schwankungender Partikelkonzentration an der Reaktorwand machen

höhere MW-Leistungenfür eine stabile Plasmaanregungerforderlich.
Eine Erhöhung der MW-Leistungbewirkt generell einen besseren Abbau des

Monomers und höhere Abscheideraten. Es führt allerdings auch zu höheren

Wandtemperaturen,was entscheidend sein kann, falls Partikel dort anhaften.

Ansonstenliegt die Partikeltemperatur unter 100°C bei bis zu 250 W Leistung.
Sie kann weiter reduziertwerden mit einer aktiven Kühlung des Steigrohrs.
Die Barrierewirkung der Plasma-CVD Schichten wurde eingehend am

Modelsystem Si02-ummantelter Salzkristalle untersucht. Die abgeschiedenen
Metalloxidschichten sind dicht, gleichmässig und haften gut. womit die

Grundvoraussetzungen für Barriereschichten erfüllt sind. Der Reaktordruck sollte
unterhalb 10 mbar sein, um Gasphasennukleation zu unterdrücken. Mit

Ausnahme sehr niedriger Abscheideraten wurden bei allen untersuchten

Versuchsbedingungen auch feine Partikel (< 1 um) erzeugt und an der

Partikeloberfläche abgelagert. Sie werden bei hohen Monomerflüssen (> 40

sccm) übergangslos in die aufwachsendeSchicht eingebaut.
Substanzen durchdringen die Schicht vorwiegend durch Risse und andere

Fehlstellen. Werden organo-metallische Monomere verwendet, so ist die

Durchlässigkeit am kleinsten mit 15-20 % Restkohlenwasserstoffin der Schicht,
was durch nur massige Sauerstoffzugabe erreicht wird. Harte und kantige
Partikel sind aufgrund der mechanischen Beanspruchung im Zyklon starkem
Abrieb ausgesetzt. Entsprechend werden auf 150 um SiC-Kristallen

abgeschiedene Schichten an den Kanten beschädigt, was die Barrierewirkung
erheblich mindert.
Reine und katalytisch hochwirksame Schichten erhält man nach anschliessender

Kalzinierung. Die Trägerpartikel müssen inert sein, damit keine unerwünschten
Atome in die Schicht eindiffundieren können. Eine Wirbelschicht aus

Ti02/Quarz Verbundpartikeln kann über längere Zeit zur fotokatalytischen
Reinigung eines Model-Abwassers betrieben werden und selbst die dünnsten

Schichten (8 nm) zeigen ausserordentlich hohe Aktivität. Solche

Verbundmaterialien können in der verwendetenAnlage in einer Grössenordnung
von 10 Jahrestonnenhergestellt werden.
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Summary
A new reactor concept is introduced for the deposition of thin ceramic films on

particles at low-temperatureconditions. It comprises the coupling of microwaves
into the riser of a circulating fluidized bed (CFB). Operating the riser at low

pressure allows stable generation of low-temperature plasma induced by the

coupled electromagnetic fields. The coating of the particles exposed to the

plasma is initiated by adding suitable precursors, using the plasma chemical

vapour deposition (Plasma-CVD) technique. The investigations locus on the

Operation ränge, the particle temperature, the process efficiency and the quality
of the deposited films.

Applications of coated particles as well as alternative coating methods and
reactor concepts have been reviewed extensively. Generally, particles are coated
with close barrier films in order to prevent the transport of substancesto- or from
the particle or with a functional films with very specified material properties.
While spray coating of ratherthick (> 10 um) polymeric films from suspensions
or Solutions is widely used and commercially available for reduced release of

pharmaceuticals, there is only little work done concerning thin protective and

functional coatings. Physical vapour deposition (PVD) techniquesare believedto
be superior for thin metal films using rotary-drum reactors at very low pressure

(< 1 Pa), whereas Plasma-CVD has been evaluated as the most efficient low-

temperature coating method of ceramic films. Moreover, the latter technique
allows the deposition of polymers, diamond like carbon (DLC) and any kind of

pre- and post-deposition plasmatreatment.
The riser of a CFB is very promising as coating reactor, because it provides high
shear forces for particle de-agglomeration,high gas flow rates for sufficient

precursor supply and low residence times in the local plasma for particle
temperaturecontrol. It can be operatedwith a wide ränge of particles between 10

and 1000 um size and even with agglomerated sub-micron fine powder.
The optimumcoating conditions in respect to film yield and temperature control
are achieved with highly back-mixedfast-fluidizedflow in the riser. Under low-

pressure Operation, the required minimumgas velocity is only three times higher
than the terminal velocity of the particles, which is much lower than expected
from literature predictions. The particle concentration was adjusted below 1.5 %

in order to meet the requirementsof small minimumbatch size (< 100 g) and low

pressures down to 1 mbar. Fluctuations of the solid concentration near the reactor

wall result in a significantlyhigher required microwave power for stable plasma
generation.
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Increasing the coupled microwave power generally results in higher conversion-
and deposition rates, but also in higher reactor wall temperatures, which is

relevant if particles adhere to the wall. Otherwise, the particle temperature is

below 100°C for up to 250 W power and can be further decreased by equipping
the riser with an active cooling System.
The barrier Performance of the Plasma-CVD films has been extensively studied

using silica-encapsulated salt crystals as model system. The deposited metal

oxide films are dense. uniform and adherent. which are the basic requirements
for barrier coatings. The reactor pressure should be below 10 mbar to suppress

gas-phase nucleation. Sub-micron particles are produced and attached to the

particle surface at all studied conditions, except for very low deposition rates.

They are smoothly incorporatedinto the growing film for precursor flow rates

above 40 sccm.

Permeation of substances occurs mainly through cracks and other film defects.

Using organo-metallic precursors, the lowest permeation rates are achieved with

15-20 % hydrocarbon residues, being adjusted by a moderate 02-precursorratio
during deposition. Hard and angular particles larger than 100-200 um are

subjected to attrition due to mechanical stress in the cyclone. As a consequence.
the films deposited on 150 um SiC crystals are damagedaround the edges. which

significantlyaffects the barrierproperties.
Pure and highly catalytic films are obtained after subsequent calcination. The

carrier particles must be inert in order to avoid incorporation of undesired atoms

from the Substrate material. Using a fluidized bed of Ti02/quartz composite
particles for the photocatalytic degradation of a model wastewater. time-stable

Operation and high Performance is achieved with films as thin as 8 nm.

Production rates of such materials in the apparatus used are estimatedto 10 t/a.


