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Summary

Zinc oxide (ZnO) alone or mixed with silica (SiO2) has unique optical and chemical 

properties that have applications, especially when precise control of particle 

characteristics (e.g. morphology, crystallinity and specific surface area: SSA) is 

required for higher product performance. Flame spray pyrolysis (FSP) is promising for 

synthesis of these oxide nanoparticles and it was investigated here. Emphasis was 

placed on the effects of precursor solution state on product particle characteristics to 

closely control the mechanism of particle formation in the spray flame. 

In chapter 1, particle synthesis by FSP was reviewed and the emulsion combustion 

method (ECM), FSP of a water-in-oil (w/o) emulsion, was introduced. Mechanisms of 

particle formation by FSP and ECM were proposed from adiabatic flame temperatures 

(TA) showing the significance on product particle characteristics. Particle formation in 

the liquid phase can be preferred in the emulsion spray flame (ECM) with lower TA than 

that of the methanol spray flame (FSP) where gas phase reaction takes place, suggesting 

broad control of particle characteristics by the solvent composition. 

In chapter 2, applications of ZnO and its synthesis processes were reviewed and 

ZnO nanoparticles were made by FSP. The effect of precursor solution feed rate on 

particle characteristics was examined. The primary particle diameter was controlled 

from 10 to 20 nm by the solution feed rate. The primary particle diameter observed by 

transmission electron microscopy (TEM) was in agreement with the BET-equivalent 

average primary particle diameter (dBET) as well as with the crystallite size (dC)

calculated from X-ray diffraction (XRD) spectra, indicating uniform and single 

crystalline primary particles. Compared with ZnO nanoparticles made by other 

processes, the FSP-made powder exhibited some of the smallest and most homogeneous 

primary particles. 

The research was extended to ZnO/SiO2 mixed-oxide particle synthesis by FSP in 

chapter 3. Focus was placed on the effects of Zn/Si ratio on particle characteristics. 

Polyhedral aggregates of nano-sized primary particles were obtained in all experiments. 

The mixed-oxide primary particle was smaller in diameter than that of pure oxides and 

consisted of ZnO nano-crystals and amorphous SiO2. The dC of ZnO was controlled 

from 1.2 to 11.3 nm by the initial precursor composition. The composite particles 
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exhibited an excellent thermal stability while little crystalline growth of ZnO (e.g. from 

1.9 to 2.2 nm) was observed even after calcination at 600 ºC. 

The crystallization behavior of the FSP-made ZnO/SiO2 nano-composites was 

investigated by post calcination or in-situ heating of the aerosol subsequent to the FSP 

process in chapter 4. A crystallization of -willemite (Zn2SiO4) was observed by 

calcination at 800 ºC and the particles were transformed completely at 900 ºC to -

willemite with dC and dBET of 63 and 44 nm, respectively. The nano-composite structure 

of the FSP-made particles can suppress ZnO crystal growth during calcination to 

maintain a high reactivity of ZnO with SiO2, obtaining pure -willemite with high SSA 

at low calcination temperatures. While, in-situ heating of the aerosol resulted in a mixed 

phase of ZnO, -willemite and Zn1.7SiO4 up to 1300 ºC. 

In chapter 5, the research was focused on the effects of Si source (hexamethyl-

disiloxane: HMDSO or SiO2-sol) and process (FSP or ECM) on particle characteristics 

of the pure or mixed ZnO-SiO2 particles. Evolution of particle growth in the flame was 

evaluated by thermophoretic sampling and TEM. Regardless of the process, gas phase 

reaction took place for zinc acetate-derived ZnO and HMDSO-derived SiO2, forming 

nanoparticles, whereas the SiO2-sol particles were not evaporated in the flame, creating 

large particles (e.g. 1 µm). High flame temperatures by FSP can enhance particle growth, 

resulting in larger dBET and dC of the FSP-made particles compared with the ECM-made 

ones at the same conditions. In the mixed oxide system, intimate mixing of the Zn and 

Si species in the gas phase suppressed particle growth, forming nanoparticles with 

broadened XRD peaks for HMDSO-derived 2ZnO/SiO2, whereas independent 

nucleation of ZnO in the gas phase resulted in a mixture of gas phase-made ZnO 

nanoparticles and liquid phase-made large SiO2 particles for SiO2-sol-derived 

2ZnO/SiO2.

In chapter 6, an outlook for application of the FSP technology to development of 

highly efficient catalysts was shown briefly as future directions of this research. 

In addition, various metal oxide particle synthesis by ECM was given with 

discussion on the mechanism of particle formation by ECM, and also a simple method 

was developed to predict the thickness and diameter of hollow particles in Appendix-A. 
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Zusammenfassung

Zinkoxid (ZnO) allein oder vermischt mit Siliziumdioxid (SiO2) hat besondere optische 

und chemische Eigenschaften für insbesondere solche Anwendungen, die für hohe 

Produktperformance eine genaue Kontrolle der Partikelmerkmale erfordern. Für die 

Synthese dieser Oxid-Nanopartikel stellt die hier untersuchte Flammensprühpyrolyse 

(FSP) eine vielversprechende Methode dar. Insbesondere der Einfluss der 

Vorläuferlösung auf die Partikeleigenschaften wurde für die genaue Kontrolle der 

Partikelbildung in der Sprühflamme untersucht. 

Kapitel 1 behandelt die Partikelsynthese durch FSP und stellt die Emulsions-

verbrennungsmethode (ECM), die FSP einer Wasser-Öl-Emulsion, vor.  Mechanismen 

für die Partikelbildung durch FSP und ECM wurden aus adiabatischer 

Flammentemperaturen (TA) vorgeschlagen, die die Bedeutung auf die 

Partikeleigenschaften zeigen. Bei ECM mit niedrigeren TA kann die Partikelbildung in 

der Flüssigkeitsphase bevorzugt werden gegenüber FSP, bei der eine Reaktion der 

Gasphase stattfindet, so dass die Partikeleigenschaften durch die Zusammensetzung des 

Lösungsmittels in weitem Masse geregelt wird. 

Kapitel 2 behandelt die Anwendungen für ZnO und dessen Syntheseverfahren, und 

die Herstellung von ZnO-Nanopartikeln durch FSP. Über den Vorläuferlösungs-

durchsatz wurde der primäre Partikeldurchmesser im Bereich zwischen 10 und 20 nm 

geregelt. Der durch Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) gemessene primäre 

Partikeldurchmesser stimmte mit dem BET-äquivalenten durchschnittlichen Partikel-

durchmesser (dBET) und der aus Röntgendiffraktionsspektren berechneten Kristallgrösse 

(dC) überein, was auf einheitliche und einkristalline Primärpartikel hinweist. Verglichen 

mit den in anderen Verfahren hergestellten ZnO-Nanopartikeln lieferte das Pulver aus 

FSP die kleinsten und homogensten Partikel. 

In Kapitel 3 wurde die Forschung auf ZnO/SiO2 Mischoxid-Partikelsynthese durch 

FSP ausgedehnt, mit dem Schwerpunkt auf dem Effekt des Zn/Si-Verhältnisses auf die 

Partikeleigenschaften. In allen Versuchen wurden vielflächige Aggregate von Primär-

partikeln in Nano-Grösse gefunden. Das Primärpartikel aus Mischoxid hatte einen 

kleineren Durchmesser als  aus reinen Oxiden und bestand aus ZnO Nanokristallen und 

amorphem SiO2. Durch die anfängliche Vorläuferzusammensetzung wurde die dC des 
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ZnO im Bereich von 1,2 bis 11,3nm geregelt. Die Verbundpartikel zeigten nur geringes 

Kristallwachstum des ZnO (z.B. von 1,9 auf 2,2nm) nach Kalzinierung bei 600ºC. 

 In Kapitel 4 wurde das Kristallisationsverhalten der ZnO/SiO2 Verbundpartikel 

aus FSP durch nachträgliche Kalzinierung oder in situ Aufheizung des Aerosols nach 

dem FSP-Prozess untersucht. Bei Kalzinierung bei 800 °C wurde eine -Willemit 

(Zn2SiO4) Phase beobachtet, und bei 900 °C wurden die Partikel vollständig in -

Willemit mit dBET von 44 nm umgewandelt. Die Nano-Verbundstruktur der Partikel aus 

FSP kann während der Kalzinierung das ZnO-Kristallwachstum unterdrücken und so 

eine hohe Reaktivität des ZnO mit dem SiO2 erhalten, dass bei niedrigen Kalzinierungs-

temperaturen reines -Willemit mit kleinem dBET erzeugt wird. Hingegen führt in-situ 

Aufheizung des Aerosols zu einer Mischphase aus ZnO, -Willemit und Zn1.7SiO4 bis 

zu 1300 °C. 

 In Kapitel 5 konzentrierte sich die Forschung auf den Einfluss der Si-Quelle 

(Hexamethyl-disiloxan: HMDSO oder SiO2-sol) und des Verfahrens (FSP oder ECM) 

auf die Eigenschaften der reinen bzw. gemischten ZnO-SiO2. Das Partikelwachstum in 

der Flamme wurde durch thermophoretische Proben und TEM bewertet. Unabhängig 

vom Verfahren trat bei ZnO aus Zinkazetat und SiO2 aus HMDSO eine Reaktion der 

Gasphase statt, bei der Nanopartikel gebildet wurden, während die SiO2-sol Partikel in 

der Flamme nicht verdampften und grosse Partikel (z.B. 1µm) bildeten. Hohe 

Flammentemperaturen bei FSP können zu höherer dBET und dC der FSP-Partikel führen, 

verglichen mit denen aus ECM bei sonst gleichen Bedingungen. Im Oxidgemischsystem 

kann durch gründliche Vermischung des Zn und des Si in der Gasphase das 

Partikelwachstum unterdrückt und Nanopartikel für 2ZnO/SiO2 aus HMDSO erzeugt 

werden, während unabhängige ZnO-Kernbildung in der Gasphase zu einer Mischung 

von ZnO-Nanopartikeln aus der Gasphase und grossen SiO2-Partikeln aus der 

Flüssigphase für 2ZnO/SiO2 aus SiO2-sol führte.

Kapitel 6 enthält einen Ausblick auf die Anwendung der FSP-Technologie für die 

Herstellung hocheffizienter Katalysatoren als künftige Forschungsrichtung.

Desweiteren wurde die ECM-Partikelsynthese aus verschiedenen Metalloxiden 

zusammen mit dem Mechanismus der Partikelbildung durch ECM diskutiert und eine 

einfache Methode zur Vorhersage von Dicke und Durchmesser von Hohlpartikeln 

entwickelt (Anhang A).


