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ZUSAMMENFASSUNG

Titandioxid (TiOz) ist ein Halbleitermaterial mit einem breitem

Leitungsband und besitzt hohe optische Absorption im UV Bereich

« 400 nm). Diese Eigenschaften machen TiOz attraktiv für

Anwendungen in Photokatalyse und UV-Schutz (Sonnencreme, UV

Filter). Besonders nanostrukturiertes TiOz ist ein vielversprechendes

Material für eIne Vielzahl von Anwendungen 1m Umwelt

(Photokatalyse, Sensoren) und Energiebereich (Photovoltaik,

Wasserspaltung, Wasserstofflagerung). Andere Eigenschaften sind die

hohe Stabilität und unbedenkliche Toxizität des Materials, wie auch die

weit verbreiteten und billigen Syntheseverfahren. In der Industrie wird

TiOz als Pigment (200 - 300 nm im Durchmesser) großtechnisch in

Dampf gespeisten Flammenreaktoren für die kommerzielle Anwendung

in z.B. Sonnencreme, Farbe, Lacke und Zahnpaste, hergestellt.

In den letzten· Jahrzehnten hat sich die Forschung und

Entwicklung auf die Herstellung, Anwendung und Modifikation von

TiOz im Nanobereich konzentriert. Die Modifikation umfasst, unter

anderem, die chemische Dotierung mit dem Ziel, die Eigenschaften des

TiOz (z.B. Größe, Kristallinität, elektronische Struktur) zu kontrollieren,

wie auch die chemischen Oberflächenbehandlungen, die die Interaktion
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mit der Umgebung (z.B. Dispergierbarkeit, Photostabilität) beeinflussen

können.

In dieser Dissertatiop. wprde die direkte Synthese von in-situ

beschichteten Nanopartikeln mittels Flammensprühpyrolyse (FSP)

erforscht. In der Industrie werden solche Beschichtungen in mehreren

Schritten vornehmlich in der Nassphase ausgeführt, wodurch die

Nachfrage nach einem einfachen, nur einen Prozessschritt umfassenden

Gasphasenverfahren für die Beschichtung von TiOz und anderen Oxiden

steigt. Der Schwerpunkt lag hier bei der Entwicklung eInes

Einschrittverfahrens für die Herstellung und Beschichtung mit Silica

(SiOz) von TiOz Nanopartikeln mit Rutil als dominierende Kristallphase.

Silicabeschichtungen passivieren die photokatalytisch aktive TiOz

Oberfläche durch den hermetischen Verschluss von chemisch aktiven

Stellen. Dies verbessert die Phot9~tapilität in der Endanwendung, wo die

Partikel in organischen Flüssigkeiten oder Polymeren eingebunden

werden. Auf Grund der besonderen Bedeutung der Partikel- und

Aggregatgröße ·für z.B. die Transparenz in der Nanoverbundstruktur,

wurde weiterhin der Aggregatzustand von unbeschichteten TiOz In

dieser Arbeit untersucht und quantifiziert.

In einer Übersicht werden die Fortschritte auf dem Gebiet der

Flammensynthese mit dem Schwerpunkt auf TiOz präsentiert. Dabei lag

der Fokus auf den Möglichkeiten Partikeleigenschaften, wie z.B. Größe,

Kristallinität und Aggregationszustand, und in machen Fällen sogar die

Verteilung der einzelnen Komponenten in den Mischoxidpartikeln, zu

kontrollieren. -' -

Der Aggregations- und Agglomerationszustand von -flammen

hergestellten TiOz Partikeln wurde mittels Hochdruckdispergierung und

dynamischer Lichtstreuung bestimmt und quantifiziert. Elektrostatis,ch

stabilisierte Suspensionen von TiOz Partikeln wurden durch eine Düse
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bei Drücken von 200 bis 1400 bar dispergiert. Agglomerate (durch

schwache, physikalische Kräfte verbundene Partikel) wurden

aufgebrochen und eIne bimodale Volumenpartikelverteilung aus

Primärpartikeln und Aggregaten (durch starke, chemische Kräfte

verbundene Partikel) gemessen. Der Höchstwert des Feinpartikelanteils

der mit FSP hergestellten pa.rtikdn War vergleichbar zu dem gemessenen

Primärpartikeldurchmesser und der bestimmten Kristallgröße, was

andeutet, dass mindestens 45% der Masse vom FSP-TiOz im nicht

aggregierten Zustand vorliegt. Im Vergleich bestand das industriell

hergestellte TiOz (Degussa P25) hauptsächlich aus Aggregaten. Die

Bildung von Aggregaten wurde mittels eIner thermischen

Nachbehandlung (Sintern) von FSP TiOz im Bereich von 200 bis 800°C

untersucht. Die Größe des Feinpartikelanteils und der Aggregate

wuchsen stufenweise jeweils in Folge von Kornwachstum .und

Sinterbrücken zwischen den Partikeln gekoppelt mit der

Phasenumwandlung von Anatas zu Rutil.

Es wurde ein Prozess für; die in-situ Beschichtung von in der

Flamme hergestellten Partikeln entwickelt. Ein FSP Reaktor wurde mit

einem Quarzglasrohr geschlossen und. Hexamethlydisiloxan (HMDSO)

.Dampf von Stickstoff (Nz) getragen, wurde mit dem TiOz Aerosol

(25 g/h), nach deren Entstehung in der Flamme, auf verschiedenen

Höhen über dem FSP Brenner in Querstrom gemischt. Verfrühte Zugabe

von HMDSO Dampf ergab separate SiOz und schlecht beschichtete TiOz

Partikel, während bei späterer Zugabe, gleichmäßige und homogene

Beschichtungen von 2 bis 4 nm Dicke entstanden. Die erhaltene

Schichtdicke hing vom Silicagehalt ab und die Qualität der Schicht

wurde in der photokatalytischen ,Oxidation von Isopropanol (IPA) zu

Aceton ausgewertet. Die Zugabe von. 10 oder mehr Massenprozent SiOz

ergab deutlich reduzierte Photoaktivität. Im Vergleich ergab· die Co-
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Oxidation von allen Precursoren für Si/Al/Ti in der Flamme große SiOz

Domänen und deshalb nur partielle Beschichtungen von TiOz das

dadurch eine hohe photokatalytische Aktivität aufwies.

Der Einfluss der Mischintensität zwischen frisch geformten TiOz

Aerosol und HMDSO-beladenem N z auf die Beschichtungsmorphologie

der Partikel wurde experimentell und durch numerische

Strämungssimulation untersucht. Die Austrittsgeschwindigkeit oder

Anzahl der Düsenausgänge für HMDSO-beladenen N z wurde variiert.

Numerische SträmungssimtIlation 'zeigte, dass tiefe Flussraten oder

wenige Düsenausgänge eine unvollständige Mischung über den

Querschnitt des Reaktors ergaben. Unter solchen Bedingungen sank die

Beschichtungseffizienz: TransmissionselektronenmikroskopieaufnahmeIi

(TEM) zeigten separate SiOz und schlecht beschichtete TiOz Partikel,

wohingegen bei hoher Mischungsintensität oder .mehreren

Beschichtungsdampfdüseri von SiOz eingekapselte TiOz Partikel, die eine

tiefe Photoaktivität in UV-belichteten IPA Suspensionen aufwiesen,

erzielt wurden.

Schließlich wurde die Beschichtungsqualität und Effizienz der

partiell oder hermetisch SiOz-beschichteten TiOz Produktpartikeln

bewertet. Das Ausmaß der SiOz ." Oberflächenbeschichtung konnte

elektrophoretisch und chemisch bestimmt werden. Silica verschob den

isoelektrischen Punkt (IEP) in wässrigen Suspensionen zu tieferen pH,

aber vollständige (~ 10 Massenprozent) SiOz Beschichtungen ergaben

negative Zetapotentiale bei allen pH und kein IEP konnte gemessen

werden. Isopropanol Chemisorption konnte angewendet werden. um die

Beschichtungsqualität zu bestimmen. Reines Titandioxid chemisorbierte

Isopropanol und setzte einen grossen Teil in Propen um, während keine

Chemisorption auf reinem SiOz stattfand. Daher chemisorbierten

ungenügend beschichtete Partikel Isopropanol während vollständige
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Beschichtungen dies nicht taten. Hermetische und partielle

Beschichtungen wiesen auch eindeutig unterschiedliche FT-IR Spektren

im Bereich von Si-O-Si asymmetrischen Vibrationen auf.
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SUMMARY

Nanostructured titania (Ti02) is a promising material in a range of

environmetal and energy applications. These include photocatalysis and

sensing, as weIl as photovoltaics, water splitting and hydrogen storage.

Titania is a semiconducting material with a wide band gap and exhibits

high optical absorption in the UV region « 400 nm) which also makes it

attractive for UV protection. Other benefits are the stability and non

toxicity of the material as weIl as readily available, cheap synthesis

methods. Industrial, large scale production of pigmentary titania (200 -

300 nm in diameter) is conducted in vapor-fed flame reactors for

commercial use in e.g. sunscreens, paints and toothpaste.

Research and development efforts in the past few decades have

been devoted to Ti02 nanomaterial preparation, application and

modification. Bulk chemical research involves doping to control material

properties such as size, crystallinity and electronic structure. Surface

chemical modifications on the other hand are targeted at particle

interactions with the surrounding environment, e.g. dispersability and

photostability in an organic matrix.

In this thesis, direct synthesis of in-situ coated nanostructured

particles made by flame spray pyrolysis (FSP) was explored. Typically

such coatings are achieved, by teciious multi-step wet-phase processes.
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Thus there is a strong interest to develop simple, one-step gas-phase

processes to coat Ti02 and other oxide materials. So emphasis was

placed here on developing a one-step process for synthesis and coating of

Ti02 nanoparticles by inert and transparent Si02 • The aim is to passivate

the photocatalytically active Ti02 surface by hermetic Si02 coatings, to

prevent the degradation of their host liquid or polymer matrices in the

final suspension or nanocomposite products. Material properties were

characterized with focus on the coating quality and optimized with the

aim to significantly reduce the photocatalytic activity. The aggregation

state of bare Ti02 was also quantified, as it affects further processing

and, in particular, the transparency of nanocomposites.

In the overview, the progress in the field of flame synthesis is

presented focusing on Ti02 and highlighting the possibilities to control

particle characteristics such assize, crystallinity, extent of aggregation

and in some cases even the spatial distribution of individual components

in multicomponent Ti02-based particles.

The extent of flame-made Ti02 particle aggregation and

agglomeration was determined and quantified by high pressure

dispersion and dynamic light scattering. Electrostatically stabilized

titania particle suspensions were dispersed through a nozzle at 200 to

1400 bar. Agglomerates (particles bonded by weak physical forces) were

broken up resulting in bimodal particle size distributions composed of

their primary particles and aggregates (particles bonded by strong

chemical forces). The peak of the FSP-made fine particle mode was

comparable to its primary particle diameter and crystallite Slzes

indicating that at least 45% by mass of FSP-made Ti02 is non

aggregated. In contrast, industrially produced Ti02 (Degussa P25) was

composed largely of aggregates. The evolution of aggregates was further

studied by post-synthesis sintering of FSP-made Ti02 from 200 to
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800°C. The Slze of the fine particle and aggregate modes grew

progressively as a result of grain and neck growth, respectively, coupled

with phase transformation.

A process was deve10ped for in-situ coating of flame-made

particles. A mostly rutile Ti02-producing spray flame (25 g/h) was

enclosed by a quartz glass tube while hexamethyldisiloxane (HMDSO)

vapor carried by N 2 was T-'mixed downstream of the flame by a metal

torus pipe ring placed at various heights above the FSP burner.

Premature HMDSO vapor injection resulted in separate Si02 and

poorly-coated Ti02 particles, while smooth and homogeneous coatings,

2 - 4 nm thick, were formed as HMDSO was oadded further downstream

at high enough temperatures for complete oxidation of HMDSO to Si02 •

The coating thickness was controlled by the silica content and the coating

quality was evaluated in the photocatalytic oxidation of isopropanol

(IPA) to acetone. Addition of 10 wt% Si02 or more resulted in limited

photoactivity. In contrast, co-oxidizing all precursor for Si/Al/Ti in the

flame, results in large Si02 domains and thus only partial coatings on

Ti02 particles which exhibit a high photocatalytic activity.

The effect of mixing intensity between the freshly-formed Ti02

aerosol and the HMDSO-Iaden N2 gas on product particle coating

morphology was investigated experimentally and by computational fluid

dynamics (CFD). The exit velocity or the number of jet outlets for

HMDSO-laden N 2 gas was varied. The CFD showed that low flowrates

or few jet outlets resulted in incomplete mixing across the radius of the

reactor. At such conditions the coating efficiency decreased: separate Si02

and poorly coated Ti02 particles were observed in transmission electron

microscopy (TEM) images. In contrast, Si02-encapsulated Ti02 particles

were obtained at high mixing intensity or with multiple coating vapor

jets which exhibited low photoactivity in UV-irradiated IPA suspensions.
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Finally, the coating quality of the partially and hermetically SiOz

coated TiOz product particles was assessed. The extent of SiOz surface

coverage could be determined elec~r..ophoretically and chemically. Silica

shifted the isoelectric point (IEP) in aqueous suspensions to lower pR,

however, complete SiOz (~ 10 wt%) coatings resulted in negative zeta

potentials at all pR and thus no IEP was obtained. Similarly,

isopropanol chemisorption could be applied to determine the coating

quality. Pure titania chemisorbed isopropanol and converted a large

fraction to propene, while no chemisorption took place on pure SiOz.

Thus, insufficiently coated particles still chemisorb isopropanol while

complete coatings do not. Rermetic and partial coatings also yielded

distinctly different FT-IR spectra in the region of Si-O-Si asymmetric

vibrations.


