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Zusammenfassung

In dieser Studie wurde die Herstellung nichtagglomerierter Nanopartikel in der

Gasphase untersucht. Neben der Flammensynthese von Siliziumoxid- und

Titanoxidpartikeln als Schwerpunkt der Arbeit wurde die Produktion metallischer

Nanopartikel in einem Inertgas-Kondensationsprozess betrachtet. Bei beiden Prozessen

lag der Fokus der Studie auf der Verfahrenscharakterisierung und dem Scale-up anhand

von Prozessdiagrammen sowie der Anwendung verschiedener Quenchmethoden zur

Unterdrückung der Partikelagglomeration.

Für die Herstellung von SiO2 Nanopartikeln mittels Oxidation von Hexamethyl-

disiloxan wurde eine Parameterstudie durchgeführt, die den Einfluss von

Oxidationsmittelstrom und -zusammensetzung, Flammenkonfiguration und Brenner-

geometrie auf Grösse und Morphologie der Produktpartikel untersuchte. Es zeigte sich,

dass der Oxidationsmittelstrom die Herstellungsbedingungen in den Gleichstrom-

Diffusionsflammen am stärksten beeinflusste. So konnten durch Variation dieses

Prozessparameters Primärpartikel mit 10 bis 90 nm mittlerem Durchmesser und

unterschiedlichem Agglomerationsgrad produziert werden. Hierbei ergaben sich für

jeden Brenner Operationslinien, welche die Produktpartikelgrösse als Funktion des

Oxidationsmittelstroms darstellen.

Eine Computersimulation des Mischverhaltens der Dreifachstrahlbrenner, die hier

zur Flammensynthese verwendet wurden, zeigte, dass das Misch- und Quenchverhalten

der Flammenreaktoren stark von der Austrittsgeschwindigkeitsdifferenz der Brennstoff-

und Oxidationsmittelströme beeinflusst wird. So wurden Primärpartikel mit gleichem

mittleren Durchmesser in verschiedenen Brennern bei gleicher Austrittsgeschwindig-

keitsdifferenz hergestellt, nicht aber bei gleichem Oxidationsmittelstrom. Somit konnte

eine gemeinsame Operationsline für die untersuchten Flammenreaktoren entwickelt

werden, die bei gleichen Produktionsraten den mittleren Primärpartikeldurchmesser mit

der Austrittsgeschwindigkeitsdifferenz verbindet.

Verschiedene Produktionsraten resultierten in unterschiedlichen Operationslinien,

die zu einem Prozessdiagramm zusammengefasst wurden. Anhand dieser

Operationslinien wurde ein Scale-up Verfahren für Gleichstrom-Diffusions-
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flammenreaktoren entwickelt. Die Partikelmorphologie wurde während des Scale-up

Prozesses beibehalten, so dass bei geringer Austrittsgeschwindigkeitsdifferenz runde

und wenig agglomerierte TiO2 und SiO2 Partikel mit mittleren Primärpartikel-

durchmessern von 50 - 100 nm unabhängig von der Produktionsrate hergestellt werden

konnten.

Zur Produktion kleinerer (5 – 55 nm) und nichtagglomerierter Titanoxidpartikel

wurde eine neue Quenchstrategie entwickelt, mit der das Partikelwachstum in einem

beliebigen Stadium gestoppt werden konnte. Der Quench-Prozess beruhte auf der

Expansion des Flammenaerosols durch eine kritische Düse, die im gewünschten

Abstand vom Brenner installiert wurde. Neben der Primärpartikelgrösse konnte die

Phasenzusammensetzung der TiO2 Pulver zwischen 85 und 5 Gew.-% Anatas und der

verbleibenden Menge Rutil über den Abstand der Expansionsdüse vom Brenner und die

Precursorkonzentration kontrolliert werden. Bei Anwendung der Quenchdüse in der

Flammensynthese von SiO2 wurde der Agglomerationsgrad der Produktpartikel stark

reduziert. Verglichen mit der Synthese von Titanoxid zeigte sich bei Siliziumoxid

jedoch ein geringerer Einfluss des Brenner – Düsenabstandes auf die Primärpartikel-

grösse. Diese konnte allerdings bei SiO2 durch zusätzliche Variation der

Precursorkonzentration von 25 – 120 nm mittleren Primärpartikeldurchmessers bei

geringer Agglomeration kontrolliert werden.

Bei der Synthese von Wismutnanopartikeln mittels Kondensation von Metaldampf

in Inertgasatmosphäre wurde ein Querstromquenschverfahren zur Einstellung

gewünschter Produktpartikeleigenschaften angewendet. Es zeigte sich mittels

Strömungsvisualisierung und –simulation sowie durch Messung von Verweilzeit-

verteilungen, dass die Führung des Quenchgases im Querstrom eine engere

Partikelgrössenverteilung hervorbrachte als eine Gegenstromführung. Letztere

resultierte in frühzeitiger Partikelbildung, breiten Verweilzeitspektren und somit in einer

breiten Partikelgrössenverteilung. Mit Hilfe dieses Quenchverfahrens konnten runde

Wismutpartikel mit 10 – 40 nm mittleren Primärpartikeldurchmesser für den Einsatz in

photographischen Filmen produziert werden.
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Summary

Gas phase processes for the synthesis of nanoparticles were examined for their potential

to produce particles with reduced agglomeration. Though emphasis was placed on flame

aerosol reactors for synthesis of silica and titania, the production of metal nanoparticles

by inert gas evaporation-condensation was covered as well. The focus of the research

was on process characterization and scale-up by operation diagrams and the application

of different aerosol quenching procedures to suppress particle agglomeration.

A process parameter study for the production of silica nanoparticles by oxidation

of hexamethyldisiloxane in co-flow diffusion flames was carried out, investigating the

influence of the oxidant flow rate and composition, the flame configuration, and the

burner size on the product particle size and morphology. The oxidant flow rate was

found to have the strongest influence on the particle synthesis conditions in the flame.

Separate operation lines for each burner reporting the specific surface area as a function

of oxidant flow rate were obtained and showed that silica particles of 10 – 90 nm

average primary particle diameter and high or low degree of agglomeration could be

made with these flame reactor units.

The computational investigation of flow mixing in the triple concentric jet burners

employed here for flame synthesis revealed that the burner outlet velocity difference of

the fuel and oxidant jets rather than the reactant flow rate was a key parameter

determining reactant mixing and flame quenching. Burners of different size produced

particles of the same average primary particle diameter at the same outlet velocity

difference but not at the same oxidant flow rate. Thus, for all the investigated co-flow

diffusion flame aerosol reactors operated at the same production rate a common reactor

operation line was obtained, relating the average primary product particle diameter with

the velocity difference.

A flame aerosol reactor operation diagram was developed giving different

operation lines corresponding to different production rates. A mass balance-based

correlation related these operation lines resulting in a scale-up procedure for co-flow

diffusion flame aerosol reactors. Spherical silica and titania particles with a low degree

of agglomeration and average diameter down to 50 nm were made at low burner outlet
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velocity difference. This particle morphology was retained when the production rate

was scaled up in accordance with the operation diagram.

The length of the particle growth zone in flame reactors could be controlled by

rapid quenching of the flame aerosol with a critical flow nozzle placed into the particle-

laden flame at any distance from the burner. With this new quenching strategy titania

nanoparticle growth could be frozen at desired levels resulting in virtually non-

agglomerated and spherical titania particles of 5 – 55 nm average diameter and product

powder phase composition of 85 – 5 wt-% anatase and the balance rutile. An operation

diagram showed that the independent control of the primary product particle diameter

and the phase composition could be achieved by varying the burner-nozzle distance and

the precursor flow rate, making anatase or rutile nanoparticles with high or low specific

surface area.

Application of the nozzle-quenching strategy to the flame synthesis of silica

significantly reduced the degree of agglomeration in the product powder but had little

effect on the particle size. Here the precursor flow rate was identified as a key parameter

for the controlled production of silica nanospheres of 25 – 120 nm average diameter and

limited degree of agglomeration.

A cross-flow quenching strategy was applied to the synthesis of bismuth

nanoparticles by vapor condensation. Cold flow visualization, CO2 tracer gas analysis

and computational fluid dynamics showed that rapid quenching of the Bi-vapor flow in

cross-flow produced particles with narrow size distribution while counterflow

quenching resulted in early particle formation, broad particle residence time

distributions and a wide size distribution. By rapid cross-flow quenching of the metal

vapor spherical bismuth nanoparticles were formed in the gas phase but sintered at room

temperature to agglomerates with 10 – 40 nm average primary particle diameter on the

collection filter.


