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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die vorliegende Doktorarbeit liefert einen Beitrag zum Verständnis von 

dynamischen Wechselwirkungen zwischen Nanopartikeln in Suspensiongasen 
(Aerosole). Hauptaufgabe ist die Entwicklung von Modellen, die die verschiedenen 
Einflüsse auf die Aggregats- und die Primärpartikelgrössenverteilungen während der 
Bildung und des Wachstums der Nanopartikel (wie z.B. Titandioxid, TiO2, und 
Siliziumdioxid, SiO2) in einem Aerosol-Flammenreaktor berücksichtigen. Viele 
Problemstellungen experimenteller und numerischer Art sind durch die Forschung im 
Gebiet der Russbildung in Verbrennungsprozessen entstanden. Ein Überblick über den 
derzeitigen Stand der Modellentwicklungen ist in Kapitel 1 dargestellt. Numerische 
Schemata zur Beschreibung der Grundmechanismen des Partikelwachstums, wie 
Koagulation, Sintern und Oberflächenwachstum werden ebenfalls diskutiert. 
Hauptaugenmerk in diesen Modellen ist die numerische Genauigkeit als Funktion der 
Gleichungskomplexität und des damit verbundenen Anwachsens der benötigten 
Rechenleistung. 

Viele Forscher betrachten Nanopartikel als einen neuen Materiezustand, da der 
Grossteil ihrer Moleküle an der Oberfläche vorliegt. Ihre Eigenschaften weichen 
deswegen von den Eigenschaften des jeweiligen verwandten Vollmaterials ab. Eine 
neuartige Sinterzeit für SiO2-Nanopartikel wird in diesem Zusammenhang definiert 
(Kapitel 2), die im Gegensatz zu klassischen, auf Eigenschaften des Vollmaterials 
basierenden Sinter-Modellen den Einfluss der Nanostruktur mitberücksichtigt. Die 
vorgeschlagene Definition der charakteristischen Sinterzeit wird mit einem Modell 
verglichen, das die Aggregatsdynamik durch Koagulation und Sintern wiedergibt. Die 
Modellvorhersage zeigt relativ gute Übereinstimmung mit experimentell ermittelten 
Daten zur SiO2-Bildung und –Wachstum durch Oxidation von Hexamethyl-Disiloxane 
(HMDSO) und Silizium-Tetrachlorid (SiCl4) in vorgemischten Flammen. 

Ein weiterer behandelter Bereich ist die numerische Modellierung von 
Partikeldynamiken, die aus einer Reihe von simultanen Abläufen, wie chemische 
Reaktionen in der Gasphase, Oberflächenwachstum, Koagulation und Sintern (Kapitel 
3) bestehen. Diese Abläufe sind typisch für die Synthese von Nanopartikeln in 
aerosolen Flammenreaktoren. Die genannten Mechanism werden durch die 
Populationsbilanz beschrieben, die durch ihren integro-differentialen Charakter (auch 
bekannt als Smoluchowskis Gleichung) im allgemeinen keine analytische Lösung hat. 
Um das Problem zu lösen lassen sich monodisperse und sektionale Modelle unter den 
numerischen Techniken finden, wobei die letzteren die komplette 
Partikelgrössenverteilung berücksichten. Quantitative monodisperse und bewegte 
sektionale Modelle werden in dieser Arbeit entwickelt, die es ermöglichen die 
Bedeutung von verschiedenen Partikelformationswegen während der Flammensynthese 
von Titandioxid-Nanopartikeln durch Titan-Tetraisopropoxid-Zerlegung (TTIP-
Zerlegung) in einer vorgemischten Methan-Sauerstoff-Flamme zu bewerten. Dabei 
werden detailliert gemessene Grössenverteilungen mit berechneten Verteilungen 
verglichen. Die vorgestellten Modelle werden mit in der Literatur zu findenen 
detaillierten aber aufwendigen Modellen in bestimmten Grenzfällen validiert. 

Das Verwenden von elektrischen Feldern während der Flammensynthese von 
Keramik-Partikeln ist eine vielversprechende Technik, um sowohl die Partikelgrösse 
und Polydispersität als auch die Aggregatsstruktur und Kristallinität präzise zu 
kontrollieren. Die Bedeutung von elektrisch geladenen Partikeln während der 
Flammensynthese von Titandioxid-Nanopartikeln durch TTIP Zerlegung wird in 
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Kapitel 4 untersucht. Dabei wird das monodisperse und das bewegt sektionale Modell 
erweitert, um sowohl Feld- und Diffusionsaufladung, elektrostatische Koagulation als 
auch Partikeldispersität und Migrationsverluste zu berücksichtigen. Vergleiche 
zwischen im Institut gewonnenen experimentellen Daten und Modellvorhersagen über 
die durchschnittlichen primären Partikeldurchmesserverteilungen entlang der 
Flammenachse werden für eine Vielzahl von verschiedenen Gasvolumenströmen am 
Einlass durchgeführt. 

Im letzten Kapitel wird ein Ausblick über die Richtung zukünftiger 
Untersuchungen und Verbesserungen zu den in dieser Arbeit behandelten Themen 
gegeben. Demzufolge sollten detaillierte Simulationen auf molekularer Ebene von SiO2-
Anhäufungen und zusätzliche Vergleiche zwischen sektionalen Berechnungen und 
experimentell ermittelten Daten bei einer grossen Anzahl von verschiedenen 
Prozessbedingungen durchgeführt werden, um die Anwendbarkeit der vorgeschlagenen 
Sinterzeitdefinition für Siliziumdioxid-partikel zu überprüfen. Es wird zudem 
angenommen, dass genauere Vorhersagen über die primäre Partikelgrössenverteilung 
gemacht werden können, falls das in Kapitel 3 beschriebene sektionale Modell von 
einer auf zwei Dimensionen erweitert wird, zu Lasten der benötigten Rechenleistung. 
Dabei sollen Partikelvolumen- und Partikeloberflächenkoordinaten miteinbezogen 
werden. Schlussendlich kann die Beschreibung von Partikelentstehung und –wachstum 
in komplizierten Strömungsfeldern, die typischerweise in aerosolen Diffusionsflammen 
und unter der Wirkung von starken elektrischen Feldern vorliegen, durch die 
Kombination von effizienten (kommerziellen) CFD-Softwarepaketen mit 
institutseigener Software zur Beschreibung von Partikeldynamiken erzielt werden. 
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SUMMARY 
 
The present thesis is related to the understanding of the dynamics of interactions 

of nanosized particles suspended in gases (aerosols). More specifically, the main 
objective is to develop models accounting for the key parameters directly affecting the 
evolution of both aggregate and primary particle size distributions during the formation 
and growth of nanoparticles, such as titania (TiO2) and silica (SiO2), in aerosol flame 
reactors. Many aspects (experimental as well as computational) in aerosol dynamics 
have emerged from research relevant to soot formation in combustion processes. A 
review of the current modeling advances in that area is therefore presented in Chapter 1 
where generic numerical schemes regarding basic particle growth mechanisms such as 
coagulation, sintering and surface growth are also explicitly discussed. A major 
consideration in these models is accuracy versus computational power demand and 
formulation complexity. 

For many researchers, nanoparticles constitute a new state of matter as a large 
fraction of their molecules lies on the surface. Their properties are therefore different 
than those of the corresponding bulk material. Within this context, a novel sintering 
time for silica (SiO2) nanoparticles is here developed (Chapter 2) accounting for the 
effect of nanosize structure in contrast to classical sintering models solely based on bulk 
material properties. The proposed characteristic sintering time is tested using a 
monodisperse model for aggregate dynamics by coagulation and sintering. Numerical 
predictions are in fairly good agreement with experimental data for silica formation and 
growth by oxidation of hexamethyl-disiloxane (HMDSO) and silicon-tetrachloride 
(SiCl4) in premixed flames.  

Another challenging aspect is the numerical modeling of particle dynamics 
involving a series of concurrent pathways such as gas phase chemical reactions, surface 
growth, coagulation and sintering (Chapter 3), typically encountered during synthesis of 
nanoparticles in aerosol flame reactors. The population balance equation describing the 
above mechanisms is an integro-differential equation (known as Smoluchowski's 
equation) lacking (in the general case) analytical solution. Among several numerical 
techniques proposed to tackle the problem are sectional and monodisperse models. The 
former models consider the whole particle size distribution, while the latter neglect 
particle size polydispersity. Here efficient monodisperse and moving sectional 
quantitative tools (validated by comparisons with detailed but cumbersome literature 
models at certain limiting cases) are developed to explore the significance of various 
particle formation routes during flame synthesis of titania nanoparticles by titanium 
tetraisopropoxide (TTIP) decomposition in a premixed methane-oxygen flame by 
comparing detailed measured and calculated size distributions. 

Application of electric fields during flame synthesis of ceramic particles is a 
promising technique that allows for precise control of the powder size and 
polydispersity as well as aggregate structure and crystallinity. In Chapter 4, the 
significance of particle charging during the electrically-assisted flame synthesis of 
titania nanoparticles by TTIP decomposition is investigated by extending the 
monodisperse and moving sectional models of the previous chapter to account for field 
and diffusion charging, electrostatic coagulation as well as particle dispersion and 
migration losses. Comparisons between in-house experimental data and model 
predictions monitoring average primary particle diameters and primary particle size 
distributions along the flame are carried out for a variety of inlet gas flowrates.  
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An outlook discussing the direction of future investigations and improvements 
pertinent to the current thesis is given in the last chapter. Detailed molecular dynamics 
simulations on silica clusters and additional comparisons of sectional calculations with 
experimental data for a wide variety of process conditions should be carried out for a 
complete investigation of the effects and applicability of the proposed silica particle 
sintering time. Likewise, more accurate predictions of primary particle size distributions 
could be achieved (in the expense of computational power, though) by expanding the 
proposed sectional model described in Chapter 3 from one to two dimensions (covering 
both particle volume and surface area coordinates). Finally, the description of particle 
formation and growth in complicated flow patterns (typically encountered in aerosol 
diffusion flames as well as in the presence of strong external electric fields) can be 
achieved by implementing in-house particle dynamics software in conjunction with 
efficient (commercial) codes for computational fluid mechanics.  

 

  


