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Zusammenfassung 

 

Die vorliegende Doktorarbeit befasst sich mit der Charakterisierung und Herstellung  

nanoskaliger Partikel in Aerosol-Flammenreaktoren, insbesondere in Sprühflammen. 

Während bei den zunächst untersuchten konventionellen Flammenreaktoren der Schwerpunkt 

auf der Herstellung sogenannter „massgeschneiderten“ Partikeln liegt, richtet sich das 

Hauptaugenmerk der Sprühflammenreaktoren auf die kontinuierliche Herstellung von 

Partikeln bei hohen Produktionsraten sowie auf die Untersuchung des Partikelwachstums. 

Hierzu werden experimentell ermittelte Daten mit den Ergebnissen eines numerischen Models 

verglichen. 

Im ersten Kapitel wird die Herstellung von Siliziumoxidpartikeln für Polymer-Nano- 

Verbundwerkstoffe in einem Methan/Sauerstoff Diffusionsflammenreaktor untersucht. 

Mittels Fourier-Transform-Infrarot (FTIR) Spektroskopie werden axiale Flammen-

temperaturen sowie die Brennstoff-Umwandlung des SiO2-Ausgangsstoffes 

(Hexamethlydisiloxan) gemessen. Zur Bestimmung des Agglomerationsgrades wird 

Röntgenkleinwinkelstreuung (SAXS) eingesetzt und mit Transmissions-Elektronen-

Mikroskopie (TEM) Untersuchungen verglichen. Nichtagglomerierte Siliziumoxidpartikel mit 

Primärpartikeldurchmessern von 44 bis 78 nm können bei einer Produktionsrate von 17 g/h 

und niedrigem Oxidationsstrom oder bei SiO2 Produktionsraten von 9 g/h hergestellt werden. 

Kleinere, hoch agglomerierte SiO2 Partikel werden bei hohem Oxidationsstrom und einer 

Produktionsrate von 17 g/h hergestellt. Es zeigt sich, dass die unterschiedlichen 

Morphologien der Produktpartikel durch die Verweilzeit und die Vollendung der Gas-zu-

Partikel-Umwandlung in der heissen Flammenzone bestimmt werden. 

Silziumoxidpartikel werden industriell zum Beispiel als Füller, Katalysatoren, 

Trägerstoffe für Katalysatoren, Absorber und in der Chromatographie eingesetzt. In diesen 

Anwendungen sind die Oberflächeneigenschaften der Partikel von grosser Bedeutung um die 

physikalisch-chemischen Wechselwirkungen zu verstehen. Deshalb wird im zweiten Kapitel 

der Schwerpunkt auf die Oberflächencharakterisierung von Silizium- als auch 

Titanoxidpartikeln gerichtet. Thermogravimetrische Analyse (TGA), gekoppelt mit 

massenspektrometrischer Analyse sowie mit einem CO2-Sensor, wird benutzt, um die Dichte 

von Hydroxylgruppen an der Partikeloberfläche sowie den Russgehalt bestimmter SiO2 und 

TiO2 Partikel zu untersuchen, welche mittels Gasphasensynthese und nasschemischem 



X 

Verfahren hergestellt worden sind. Es zeigt sich, dass mittels TGA eine Unterscheidung von 

physikalisch adsorbiertem und chemisch gebundenem Wasser möglich ist. Indem die TGA 

mittels LiAlH4 Titrationsdaten kalibriert wird, lässt sich die OH-Gruppendichte auf einfache 

Weise bestimmen. Die so ermittelte Dichte von Hydroxylgruppen von selbsthergestellten und 

kommerziell erhältlichen Pulvern wird mit weiteren Titrations- und Literaturdaten verglichen. 

Zusätzlich lassen sich Russgehalt und Verunreinigungen der Pulver ermitteln. Dabei zeigt 

sich die hohe Reinheit der Partikel, welche in der Gasphase hergestellt werden, währendem 

die Herstellungsbedingungen bei dem nasschemischen Verfahren stark die Reinheit der 

Partikel beeinflussen. 

Im dritten Kapitel wird die kontinuierliche Herstellung von Siliziumoxidpartikeln 

mittels Flammen-Sprühpyrolyse in einer Pilotanlage bei Produktionsraten von bis zu 1.1 kg/h 

untersucht. Der Einfluss des Dispersionsgasstroms sowie der Hexamethyldisiloxan-Flussrate 

(Produktionsrate) und Konzentration wird systematisch untersucht, wobei der Primärpartikel-

durchmesser zwischen 10 und 75 nm kontrolliert wird. Zudem wird der Sprühflammenprozess 

mit dem etablierten Gasphasenprozess verglichen. 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Sprühflammensynthese von SiO2 wird dieser 

Prozess weiterentwickelt und für die Herstellung von Zirkoniumoxidpartikel angewendet. Das 

Hauptaugenmerk liegt auf den Einflussparametern Produktionsrate (bis zu 600 g/h), Precursor 

Konzentration und Dispersionsgasfluss. Die Produktpartikel werden mittels 

Stickstoffadsorption (BET), Röntgenstrahlenbeugung (XRD) und TEM charakterisiert, wobei 

der Primärpartikeldurchmesser zwischen 6 und 35 nm kontrolliert wird. Die 

Phasenzusammensetzung der hergestellten Zirkoniumoxidpartikel besteht hauptsächlich aus 

der tetragonalen (80-95 Gew.-%) und der monoklinischen Phase, wobei die tetragonale 

Kristallgrösse sehr nahe bei dem gemessenen durchschnittlichen Primärpartikeldurchmesser 

liegt, was auf schwache Agglomeration des Produktpulvers hindeutet. 

Ferner wird im fünften Kapitel das Partikel- und Agglomeratwachstum in der 

Sprühflamme für Produktionsraten von 100 und 300 g/h mittels thermophoretischer 

Probenahme und simultaner infrarotspektroskopischer Messung von Flammentemperatur-

profilen untersucht. Die durch statistische Auswertung von TEM-Bildern experimentell 

gewonnen Daten werden mit einem Aerosol-Partikelwachstumsmodell, das Koagulation und 

Sintervorgänge berücksichtigt, verglichen, wobei die Tropfenverdampfung vernachlässigt 

wird. 
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Summary 

 

The scope of this thesis is the characterization and synthesis of nanostructured particles by 

vapor and liquid-fed aerosol reactors. Emphasis is placed on synthesizing tailor-made 

nanoparticles in vapor-fed reactors while in liquid-fed reactors the focus is on the controlled 

synthesis and continuous production of nanoparticles at high production rates as well as the 

study of particle growth inside spray flames. These results are compared to the prediction of a 

numerical model for particle dynamics in spray flames. 

The synthesis of non-agglomerated fumed silica nanoparticles for polymer 

nanocomposites in a methane/oxygen diffusion flame aerosol reactor is investigated in the 

first chapter. Axial flame temperatures and fuel conversion are measured in SiO2 particle-

laden diffusion flames with Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, while the degree 

of agglomeration of the product powder is quantitatively determined by ultra small angle     

X-ray scattering (USAXS) and is confirmed by transmission electron microscopy (TEM). 

Precisely controlled, non-agglomerated silica particles having an average primary particle 

diameter of 44-78 nm are made at low silica production rates of 9 g/h or at low O2 flow rates 

at silica production rates of 17 g/h while smaller and highly agglomerated particles are made 

at high O2 flow rates at silica production rates of 17 g/h. It is found that the differences in 

morphology result from the completion of gas-to-particle conversion and from the onset of 

steep cooling in the flames that determines the duration of full coalescence. 

Silica powders are widely used in industry as fillers, catalysts, catalyst supports, 

adsorbents, and chromatographic agents, to name just a few. In each of these applications, 

knowledge of the surface properties is required in order to understand the physicochemical 

principles involved. Therefore, in the second chapter, emphasis is placed on the 

characterization of silica and titania powders. Thermogravimetric analysis (TGA) coupled 

with a mass spectrometer (MS) and a CO2 sensor is investigated for determination of the    

OH surface density (OH/nm2) and carbon content of silica and titania powders made by flame 

aerosol and sol-gel processes. It is shown that it is possible to distinguish between physically 

adsorbed and chemically bound water and to rapidly determine the OH surface density even 

for small powder samples (< 0.2 g) by TGA calibrated with LiAlH4 titration data. Using 

laboratory-made and commercially available powders, the TGA obtained OH/nm2 is 

confirmed by additional titration data and compared with literature values from other 
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methods. Furthermore, it is possible to determine the carbon content of the powders. Thereby, 

it is shown that flame-made powders have high purity while the preparation conditions of sol-

gel powders greatly affect their purity. 

Scaling-up of nanoparticle synthesis by the versatile flame spray pyrolysis (FSP) 

process is investigated in the third chapter. For the first time, controlled synthesis of silica 

nanoparticles at high production rates (up to 1.1 kg/h) is systematically studied using a 

commercial baghouse filter unit for particle collection. The effect of powder production rate, 

dispersion gas flow rate, and precursor (hexamethyldisiloxane) concentration on product 

particle size, morphology, and carbon content is investigated. The product primary particle 

size is precisely controlled from 10 to 75 nm and compared to a well-established vapor-fed 

flame aerosol reactor. 

This work is continued in the fourth chapter studying zirconia nanoparticle synthesis by 

FSP at high production rates. The focus is on the size control of ZrO2 nanoparticles by 

varying production rate (up to 600 g/h), precursor concentration, and dispersion gas flow rate. 

The product powder is analyzed with nitrogen adsorption (BET), X-ray diffraction (XRD), 

and TEM. The primary particle size of ZrO2 is controlled from 6 to 35 nm while the crystal 

structure consists of mostly tetragonal phase (80-95 wt%) with the balance being monoclinic 

at all process conditions. The tetragonal crystal size is close to the primary particle size 

indicating weak agglomeration of single crystals. 

This work is extended in the fifth chapter investigating ZrO2 nanoparticle and 

agglomerate growth inside spray flames at production rates of 100 and 300 g/h by in-situ 

thermophoretic sampling (TS) and image analysis of TEM pictures. At each TS location, the 

corresponding temperature of the particle-laden spray flame is measured by FTIR 

spectroscopy while the final product powder is analyzed by nitrogen adsorption and TEM. 

The evolution of ZrO2 primary and particle size distribution in spray flames is presented and 

explained quantitatively by an aerosol model accounting for coagulation and sintering. 


