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II Summary

Summary
In the recent years there has been a growing demand of specialized, tailored particle

materials, which feature defined properties. A promising way to fulfill these
requirements is to combine material properties by coating a core particle with a

different film material. Possible applications are the deposition of a functional
coating, e.g. catalytic layer, on a carrier particle, or a diffusion barrier coating to

protect a core particle against environmentalattack.

The plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) is a reliable process to

deposit thin films on flat or particulate Substrates. The deposition is obtained by
applying a cold plasma, where the Substrate temperature ranges between ambient
temperature and a few 100°C Thus, depending on the plasma conditions, even

thermally sensitive materials may be treated by this process. Compared to classical
deposition methods,PECVD offers a three dimensional, uniform coating with a dense
and coherent film structure. In contrast to wet chemical coating methods, PECVD
does not produce toxic waste waternor requires a subsequentdrying step.

In the field ofparticle processing the circulating fluidizedbed represents an efficient
reactor concept. The low density and the homogeneous dispersion of the particulate
phase in the gas phase, as well as the high relative velocity provides an intense mass-
and heat transfer between the gas- and the solid phase, which allows high reaction
rates. Therefore the combination of the CFB concept with the PECVD process is
promising high deposition rates and a good monomer efficiency. The goal of this
work was the investigation of the deposition process in this new reactor type.
Especially the growth structure of SiOx films deposited on different Substrate particles
with sizes in the ränge of200 - 300 um is studied.

An overview ofthe state ofthe art and the principlesconcemingparticle processing,
PECVD and film growth mechanism is given in the first part of this work. Then the
fluid dynamics in the reactor are studied by means of a simple numericalgas-solid
flow model. Important process parameters, like the residence time of the particles in
the plasma zone are calculated by this model.

One of the major issues of this work is the investigation of the influence of the
Substrate surface morphology on the film growth structure. The film growth evolution
and the resulting cross sections of the deposited coatings are studied by means of
scanningelectron microscopy (SEM). Generally, the coatings on smooth salt crystals
featurea dense and coherent morphology, while on rough surfaces, such as on sihea-
gel granulates, a distinct columnar structure can be observed. The formation of
columnar structures is caused by shadowing effects, which is the dominating growth
mechanism at low Substrate temperatures. In further deposition experiments the
dependence of the temperature on the film morphologyis clearly demonstrated. The
number of columns is significantly reduced at elevated Substrate temperatures.
However, the shadowing effect also causes nodularoutgrowthsin dense films on salt
particles, inducedby dust particles on the particle surface.

Beside the film morphology characterization, the diffusion barrier Performance of
the deposited SiOx coatings is determined. For that purpose the water vapor uptake
rate of coated silica-gel particles, which are exposed to a saturated water vapor



Summary III

atmosphere, is measured. But the analyzed coatings reveal an insufficient barrier
effect, due to film defects.

In the last section of this work, the limits of the CFB/PECVDreactor conceptare

discussed, in order to determinethe application field of such a process. The most

important limiting factor represents the particle size, becauseparticle diameters below
20 um cause severe handling problems in the reactor and increase the processing
time. Another important limiting aspect raises the coating costs, which are also
discussed in detail.

Finally recommendations for future work in the field of particle coating in a

circulating fluidized bed by PECVD are given in an outlook. Interesting subjects of
investigationwould be highly porous catalytic coatings featuring columnar structure
or the deposition of nano particles in a dusty plasma, to reduce the cohesive forces of
fine powder particles and to improve its flowability.



IV Zusammenfassung

Zusammenfassung
In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach speziell hergestellten Stoffen in

Partikelform mit klar definierten Eigenschaften stetig gewachsen. Ein viel
versprechender Lösungsansatz, um diese Anforderungen zu erfüllen, stellt die
Kombination der Eigenschaften eines Kernpartikels mit denen eines Beschichtungs-
materials dar. Eine mögliche Anwendungdieses Prinzips ist die Abscheidung von

funktionalen Schichten, wie zum Beispiel einer katalytischen Schicht auf Träger¬
partikeln, oder auch von Diffusionssperrschichten zum Schutz des Kernmaterials
gegen äussere Einflüsse.

Die Plasma gestützte chemische Abscheidung aus der Gasphase (PECVD) ist ein
bewährterProzess, um dünne Schichten auf flachen oder partikelförmigen Substraten
abzuscheiden. Die Beschichtung findet in einem kalten Plasma statt, wobei die
Substrattemperaturen zwischen Raumtemperatur und wenigen 100°C liegen können.
Unter bestimmten Bedingungen können deshalb auch temperaturempfindliche
Materialien mit diesem Prozess behandelt werden. Verglichen mit klassischen
Beschichtungsmethoden,bietet die PECVD eine allseitig gleichmässige Beschichtung
mit einer geschlossenen, dichten Schichtstruktur,Im Gegensatz zu nass-chemischen
Beschichtungsverfahrenverursacht PECVD keine giftigen Abwässer und benötigt
auch keinenzusätzlichen Trocknungsschritt nach der Beschichtung.

Im Bereich der Partikelverarbeitung stellt die zirkulierende Wirbelschicht (ZWS)
ein sehr effizientes Reaktorkonzeptdar. Sowohl die geringe Partikeldichte, verbunden
mit einer gleichmässigen Verteilung der Feststoffphase, als auch die hohe
Geschwindigkeitsdifferenz sorgen für einen intensiven Wärme- und Stoffaustausch
zwischen der Gas- und der Feststoffphase, was hohe Reaktionsraten erlaubt. Aus
diesem Grund verspricht die Kombination aus zirkulierender Wirbelschicht und
PECVD hohe Abscheideratenund eine effiziente Monomer-Verwertung.Das Ziel der
vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung des Beschichtungsprozessesin diesem
neuen Reaktortyp. Insbesondere soll die Wachstumsstruktur von SiOx-Schichten
untersucht werden, die auf verschiedenen Substratpartikelnim Grössenbereichvon
200 bis 300 mn abgeschiedenworden sind.

Im ersten Teil dieser Arbeit wird eine Übersicht über den Stand der Technik im
Bereich der Partikelbehandlung, der Plasma gestützten Abscheidung aus der
Gasphase,sowie der heute bekanntenMechanismendes Schicht-Wachstums gegeben.
Danach wird die Gas-Feststoff-Strömungim Reaktor mittels eines einfachen
numerischen 2-Phasenmodells beschrieben. Dieses Modell erlaubt die Berechnung
wichtiger Prozessparameter, wie die Verweilzeit der Partikel in der Plasmazone.

Einer der Schwerpunkte dieser Arbeit ist das Studium des Morphologieeinflusses
der Substratoberfläche auf die Schichtstruktur. Das Schichtwachstum und die
resultierenden Querschnitte der abgeschiedenen Schichten werden im Raster-
Elektronen-Mikroskop (REM) untersucht. Im Allgemeinen zeigen Beschichtungen
auf glatten Salzkristallen eine dichte und geschlossene Morphologie, während auf
rauen Oberflächen, wie auf Silikagelgranulat, eine ausgeprägte Säulenstruktur
beobachtet werden kann. Die Bildung der säulenartigen Strukturen wird durch
Abschattungseffekte verursacht, welche bei tiefen Substrattemperaturen den
Wachstumsmechanismusdominieren. Diese Abhängigkeit zwischen der Temperatur
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und der Schichtmorphologiewird in weiteren Experimenten eindeutig aufgezeigt.Die
Zahl der beobachteten Säulen in der Schicht ist bei höheren Substrattemperaturen
geringer. Auf den Salzkristallen verursacht der Abschattungseffekt, ausgelöst durch
Staubpartikel,sogar Schichtdefekte in den ansonsten dichten Schichten.

Neben der Schichtmorphologiewird auch die Diffusionssperrwirkung der SiOx-
Schichten bestimmt. Dazu wird die Wasseraufnahmerate von beschichteten
Silikagelpartikeln gemessen, welche einer gesättigten Wasserdampfatmosphäre
ausgesetzt sind. Die untersuchten Schichten zeigten jedoch wegen Schichtdefekten
eine ungenügende Sperrwirkung.

Im letzten Abschnitt werden die Grenzen des ZWS-PECVD-Konzepteserörtert, um
das Einsatzpotential dieses Verfahrens abzuschätzen. Der wichtigste limitierende
Faktor ist dabei die untere Partikelgrösse,da unterhalb einem Partikeldurchmesser
von 20 um Probleme in der Handhabung der Partikel im Reaktor auftreten, und die
Beschichtungsdauer ansteigt. Doch auch die hohen Prozesskosten spielen eine
wichtige Rolle. Diese werdenabschliessend detailliertdiskutiert.

Abschliessendwerdenim Ausblick Empfehlungenfür künftige Arbeiten im Bereich
der Partikelbeschichtung mittels PECVD in einer zirkulierenden Wirbelschicht
gegeben. Interessante Fragestellungen wären die Untersuchung von hoch porösen,
katalytischen Schichten, die eine säulenartige Struktur aufweisen oder die
Abscheidung von Nanopartikel in einem „Dusty-Plasma",um die kohäsiven Kräfte
innerhalb feiner Pulver zu reduzieren und somit ihre Rieselfähigkeitzu verbessern.


