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XIV Summary 

Aerosol synthesis of materials is widely established in industry to manufacture 
fine particles of carbon black, fumed silica, alumina, pigmentary titania or zinc 
oxide with continuously operating aerosol reactors that achieve production rates 
of several tons per hour. Aerosol processes produce nanoparticles with 
sophisticated morphologies like solid solutions, filamentary structures, mixtures 
at the nanoparticle level, core-shell structured and surface functionalized 
particles. 

The first section presents an overview of synthesis of nanomaterials by 
aerosol processes and its design by multiscale models. It is organized in a first 
part discussing the process steps of aerosol methods, the second part 
concentrating on the most important particle characteristics whereas the third 
part reviews representative models and simulations at the various length and 
time scales. 
 

Coagulation of Highly Concentrated Aerosols 

Aerosol processes usually operate at high temperatures where particle growth 
begins in the free molecule regime and might reach the transition and continuum 
regime. Economic manufacturing favors high precursor loadings to achieve high 
production rates. In the example of titania particle synthesis in gas-phase, TiCl4 
oxidation at stoichiometric conditions leads to a solid volume fraction of φs = 
0.0446 %. This is still within the dilute conditions assumed by the classic 
Smoluchowski theory for coagulation (φs < 0.1 %). But! As temperature 
decreases and particle size increases the coalescence (sintering) slows down and 
particle morphology changes from spherical particles to fractal-like aggregates 
and agglomerates whose effective volume fraction, φeff, exceeds the constant φs. 

Section 2 presents Langevin dynamics simulations that track the 
Brownian motion of single particles to investigate coagulation of aerosols at 
high solid volume fractions. The simulated aerosols start growing polydisperse 
by instantaneous coalescence upon collision far in the free molecule regime and 
continue through the transition to reach finally the continuum regime. At dilute 
conditions (φs < 0.1 %) the simulated particle populations attain the well-known 
self-preserving size distributions in the free molecule and continuum regime, a 
signature property of Brownian coagulation, and coagulation rates that are in 
agreement with the kinetic theory in the free molecule and the classic 
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Smoluchowski theory in the continuum regime. Increasing φs results in slower 
coagulation rates far in the free molecule regime, because of kinetic energy 
losses in inelastic collisions (instantaneous coalescence) whereas towards the 
transition regime particle growth accelerates and slightly enhanced coagulation 
rates are observed. In the continuum regime, increasing φs from 0.1 up to 20 % 
results in coagulation rates up to 30 times faster than predicted by the classic 
Smoluchowski theory independent of the Knudsen number. The enhancement of 
the coagulation rate as function of the Knudsen number and solid volume 
fraction is quantified with an empirical formula to easily incorporate the results 
of this mesoscale model into population balance and reactor (continuum) 
models. Quasi-self-preserving size distributions are observed that are slightly 
narrower in the free molecule regime and much broader in the continuum 
regime for increasing φs compared to the ones at dilute concentrations. 
 

Aerosol Coating Model 

To increase the functionality and economic value of aerosol-made nanoparticles 
their surface is modified with shells of desired materials or organic functional 
groups. These core-shell structured (coated) particles preserve the bulk 
properties of the core particle (e.g., magnetic, plasmonic, light absorption) while 
the coating shell replaces the core surface properties with that of the coating 
material (e.g., to inhibit the surface reactivity or to provide an interface to a host 
matrix). Surface functionalization with molecules allows improving the linking 
with host matrices or adding binding sites for functional groups at the core 
particle surface (e.g., nanomagnets for specific separation). Economic 
manufacturing requires minimal coating thicknesses and high coating deposition 
efficiencies to minimize the reduction of core particle bulk properties and/or 
minimize the material costs for the coating precursor. But, despite the many 
advantages of aerosol synthesis of nanoparticles, pigmentary titania particles 
made industrially by the chloride process are still mostly coated with silica by 
wet impregnation. Particle coating in gas-phase is more challenging than in 
liquids as particle growth is much faster and therefore a better understanding of 
the particle dynamics are required for clever design and scale-up of such 
processes. 
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A trimodal particle dynamics model for aerosol coating of titanium 
dioxide particles with nanothin silicon dioxide shells is developed in section 3 
accounting for coagulation, coating precursor reaction and monomer generation 
in gas-phase, sintering and surface growth. The model is investigated at 
concentrations, temperatures and residence times corresponding to lab-scale 
aerosol coating reactors assuming plug flow conditions. Using only three 
particles sizes facilitates the incorporation into computational fluid dynamics 
(CFD) models and is justified by the rapid attainment of self-preserving size 
distributions at the employed high temperatures and particle concentrations. 
Surface growth leads to faster coating particle growth instead of coating shell 
formation, because of the higher concentration of small coating particles 
compared with the bigger core particles providing thus more surface area for 
surface growth. 
 
Aerosol Coating Reactor Design 

The trimodal aerosol coating model is combined with CFD to simulate the SiO2 
coating of TiO2 in gas-phase by injection of hexamethyldisiloxane vapor. 
Section 4 focuses on investigating operation parameters of the coating reactor 
and understanding the sources for non-hermetically coated particles and their 
dependence on varying mixing intensity and coating weight fraction. The 
simulation results for the fraction of non-hermetically coated particles are in 
excellent agreement with the measured photocatalytic oxidation of isopropanol 
in suspensions of such particles which is proportional to the uncoated, exposed 
surface area of the TiO2 core particles. Non-hermetically coated particles 
originate from core particle aerosol flowing in-between the mixing jets and 
along the reactor axis when mixing jets are too weak to reach the reactor center. 
The detailed CFD model is compared with 1D-simulations in terms of evolution 
of coating particle size, coating efficiency, shell thickness and texture. 

Section 5 extends the work above beyond what has been investigated 
experimentally by concentrating on the reactor design parameters in terms of 
the direction (azimuth and inclination angle) and number of the precursor vapor 
jets. The simulations show how mixing jets pointing towards the reactor wall 
open the mixing swirl at the reactor axis and core particles pass uncoated while 
mixing jets pointing towards the reactor axis form stagnation points and 
uncoated core particles flow around them. In general it is shown that rapid and 
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complete mixing of core particle aerosol and coating precursor vapor is essential 
for achieving low fractions of non-hermetically coated particles. 
 

Sintering Rate and Mechanism of TiO2 Nanoparticles 

In aerosol synthesis nanoparticles grow by collision and coalescence (sintering) 
from bottom-up. The sintering rate determines the primary particle size and 
morphology (spherical or fractal-like, aggregate or agglomerate) where both 
have a major influence on the product particle performance. 

Section 6 presents molecular dynamics simulations to investigate the 
sintering of small (2 – 4 nm) rutile TiO2 nanoparticle pairs at high temperatures 
(1500 – 2000 K). Atom interactions are accounted for by pairwise potentials and 
constant charges. For the first time such simulations for TiO2 are accelerated by 
graphic processing units (GPU) that have been originally developed for the 
visualization of highly realistic computer games. That way it is possible to reach 
several hundred nanoseconds of residence time for the employed potential and 
number of atoms, which allows elucidating the important final coalescence stage 
and extracting characteristic sintering times. Sintering takes place mainly by 
surface diffusion of highly mobile oxygen atoms filling up the concave gap 
(sinter neck) between the particles while the bulk atoms remain mainly at their 
initial positions. Smaller particles sinter faster than predicted by expressions 
developed and validated for larger particles (10 – 100 nm) in the literature. With 
increasing size the MD sintering times converge asymptotically in-between the 
literature values at particles sizes of around 4 – 5 nm. The results of this 
molecular dynamics are quantified by an expression for the characteristic 
sintering time as function of primary particle diameter and temperature for small 
rutile TiO2 nanoparticles that can be easily incorporated into continuum 
population balance and reactor models. 
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XX Zusammenfassung 

Aerosol Synthese von Materialien ist ein in der Industrie weit verbreiteter 
Prozess zur Herstellung von feinen Partikeln wie Carbon Black, pyrogenes 
Siliziumdioxid, Aluminiumoxid, Pigment-Titaniumdioxid oder Zinkoxid in 
kontinuierlich betriebenen Reaktoren mit Produktionsraten bis zu mehreren 
Tonnen pro Stunde. Aerosol Prozesse werden auch eingesetzt um besondere 
Materialstrukturen herzustellen wie zum Beispiel Mischkristalle, faserähnliche 
Strukturen, Mischungen von Partikel auf Nanopartikel-Basis, beschichtete oder 
funktionalisierte Partikel. 

Das erste Kapitel dieser Arbeit präsentiert einen Überblick über die 
experimentelle und theoretische Forschung im Bereich der Aerosol Synthese 
von Nanomaterialien. Der erste Teil diskutiert die einzelnen Prozessschritte in 
Aerosol Prozessen, der zweite Teil beschreibt die wichtigsten Partikel 
Charakteristiken während der dritte Teil repräsentative Modelle und 
Simulationen auf verschiedenen Längen und Zeit Skalen vorstellt. 
 

Koagulation in Aerosolen mit hohen Feststoffkonzentrationen 

Aerosol Prozesse werden oft bei hohen Temperaturen betrieben wobei das 
Wachstum der Nanopartikeln im Free Molecule Regime beginnt und das 
Transitions und Kontinuum Regime erreicht werden kann. Ökonomische 
Herstellung verlangt nach hohen Produktionsraten welche mit hohen 
Ausgangsstoff-Konzentrationen erreicht werden. Zum Beispiel führt die 
stöchiometrische Oxidation von TiCl4 zu einer Feststoffkonzentration von φs = 
0.0446 %. Dies liegt immer noch innerhalb des Gültigkeitsbereichs der 
klassischen Theorie von Smoluchowski über die Brown‘sche Koagulation (φs < 
0.1 %). Aber! Wenn die Prozess-Temperatur sinkt oder die Partikelgrösse 
ansteigt nimmt die Rate des Sinterns ab und die Partikelform wechselt von 
sphärischen Partikeln zu Fraktal-ähnlichen Aggregaten und Agglomeraten deren 
effektive Konzentration, φeff, das konstante φs übersteigt. 

Um den Einfluss von hohen Feststoffkonzentrationen auf die 
Koagulation zu untersuchen wird die Langevin-Bewegungsgleichung für 
einzelne Partikel einer Aerosol Population gelöst. Das simulierte Aerosol 
wächst dabei ploydispers durch Partikel Kollisionen mittels unmittelbarer 
Koaleszenz beginnend im Free Molecule Regime und erreicht kontinuierlich 
zunächst das des Tranitions und schlussendlich das Kontinuum Regime. Bei 
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tiefen Konzentrationen (φs < 0.1 %) erreichen die Partikel Populationen die 
selbsterhaltenden Partikelgrössenverteilungen des Free Molecule und 
Kontinuum Regimes, eine charakteristische Eigenschaft Brown´scher 
Koagulation, und Koagulationsraten in Übereinstimmung mit der kinetischen 
Theorie für das Free Molecule und der klassischen Theorie von Smoluchowski 
für das Kontinuum Regime. Die Anhebung der Feststoffkonzentration φs führt 
im Free Molecule zunächst zu einer Verlangsamung der Koagulation durch 
Verlust von kinetischer Energie in unelastischen Kollisionen, verursacht durch 
die unmittelbare Koaleszenz, welche sich mit ansteigender Partikelgrösse 
verringert und gegen das Transitions Regime hin zu einer leichten konstanten 
Beschleunigung gegenüber der kinetischen Theorie führt. Im Kontinuum 
Regime führt eine Anhebung der Feststoffkonzentration von 0.1 auf 20 % zu 30 
Mal höheren Koagulationsraten als von der klassischen Theorie von 
Smoluchowski vorhergesagt. Die Veränderung der Koagulationsrate in 
Abhängigkeit der Feststoffkonzentration und des Koagulationsregimes vom 
Free Molecule zum Kontinuum, definiert durch die dimensionslose Knudsen 
Zahl, wird durch eine empirische Gleichung quantifiziert damit die Ergebnisse 
dieses Mesoscale Modells für Populationsbilanz- oder Reaktor-Modelle zur 
Verfügung stehen (Kontinuum Modelle). Quasi-selbsterhaltende Partikel-
grössenverteilungen werden beobachtet welche mit ansteigender Feststoff-
konzentration im Free Molecule leicht enger und im Kontinuum Regime 
erheblich breiter werden als bei tiefen Konzentrationen. 
 

Modell der Beschichtungsdynamik von Aerosol Partikeln 

Um die Funktionalität und damit den ökonomischen Wert von Nanopartikeln zu 
erhöhen wird deren Oberfläche mit einem anderen Material oder spezifischen 
Molekülen beschichtet. Diese Kern-Hülle strukturierten (beschichteten) Partikel 
behalten die Volumen-Eigenschaften des Kernpartikels während deren 
Oberflächen-Eigenschaften durch die des Beschichtungsmaterials ersetzt 
werden. Eine ökonomische Produktion verlangt nach minimalen Schichtdicken 
um die Volumen-Eigenschaften des Kerns nicht zu sehr abzuschwächen und 
hohe Beschichtungseffizenz um den Einsatz des Ausgangsstoffes des Beschich-
tungsmaterials zu minimieren. Obwohl Aerosol Prozesse sich in der Produktion 
von Nanopartikeln in der Industrie etabliert haben werden Beschichtungen fast 
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immer in der Nassphase durchgeführt. Zum Beispiel werden Titaniumdioxid 
Partikel in der Gas-Phase im Chlorid-Verfahren hergestellt und mittels 
Imprägnierung in der Nassphase mit Siliziumdioxid beschichtet. Die 
Beschichtung von Partikeln in der Gas-Phase ist anspruchsvoller da dort das 
Partikelwachstum viel schneller verläuft als in der Nassphase was ein besseres 
Verständnis der Partikeldynamik nötig macht um solche Prozesse zu entwickeln 
und in Gross-Anlagen zu überführen. 

Um die Dynamik des Beschichtungsprozesses zu beschreiben wird ein 
Partikeldynamik Modell mit drei Partikelgrössen entwickelt unter Beachtung 
von Koagulation, Sintern, Ausgangstoff-Reaktion, Partikel Generierung, 
Oberflächenwachstum und Wachstum als Fraktal-ähnliche Partikel. Das Modell 
wurde für Beschichtung von Titaniumdioxid Nanopartikeln mit Siliziumdioxid 
untersucht wobei die Konzentrationen, Temperatur und Verweildauer denen von 
Labor-Beschichtungsreaktoren entsprechen. Die minimale Anzahl von drei 
Partikelgrössen erlaubt eine einfache, zukünftige Kombination mit numerischen 
Strömungssimulationen von Aerosol Reaktoren. Oberflächenwachstum des 
Beschichtungs-Ausgangsstoffes führt zu schnellerem Wachstum der freien 
Primärpartikel des Beschichtungsmaterials und weniger zu Beschichtung der 
Kernpartikel weil die Partikelkonzentration des Beschichtungsmaterials mehrere 
Grössenordnungen höher ist als die der Kernpartikel. 
 

Theoretische Untersuchung von Aerosol Reaktoren zur 
Beschichtung von Nanopartikeln 

Das Beschichtungs-Partikeldynamik Modell wird mit numerischen 
Strömungssimulationen verbunden um die Beschichtung von Titaniumdioxid 
Nanopartikel Aerosolen mit Siliziumdioxid durch Vermischung mit 
Hexamethyldisiloxan Dämpfen zu untersuchen. Zuerst werden die Gründe die 
zur Entstehung von unbeschichteten Kernpartikeln führen bei verschiedenen 
Mischintensitäten und Beschichtungsmengen untersucht. Die Fraktion an 
unbeschichteten Kernpartikeln welche von dem Modell vorhergesagt wird ist in 
guter Übereinstimmung mit der gemessenen photokatalytischen Aktivität bei 
der Oxidation von Isopropanol in Suspensionen dieser Partikel welche bei 
konstanter Reaktionsrate proportional zu der unbeschichteten Titanium-
dioxidoberfläche ist. Unbeschichtete Partikel entstehen durch zu geringe 
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Mischintensität und Injektionsjets welche die Reaktormitte nicht erreichen oder 
wenn Kernpartikel-Aerosol zwischen den Injektionsjets hindurch strömen kann. 
Die detaillierte Entwicklung der Partikelgrösse, Beschichtungseffizienz, 
Beschichtungsdicke und Beschichtungstextur in der Strömungssimulation wird 
mit der des eindimensionalen Beschichtungs-Partikeldynamik Modells 
verglichen. 

Im nächsten Kapitel werden diese Simulationen mit Fokus auf Reaktor-
Konfigurationen erweitert und der Einfluss der Richtung und Anzahl der 
Injektionsjets untersucht. Injektionsjets die eher gegen die Reaktor Wand 
gedreht sind führen zu Wirbelströmungen welche entlang der Reaktorachse 
unbeschichtete Kernpartikel vorbeifliessen lassen während Jets die gegen die 
Reaktorachse zeigen einen Stagnationspunkt generieren welcher vom 
Kernpartikel-Aerosol umflossen wird. 
 
Sinter Rate und Mechanismus von TiO2 Nanopartikeln 

Bei der Aerosol Synthese von Nanopartikeln wachsen die Partikel durch 
Kollisionen und Koaleszenz (Sintern) von klein zu gross. Die Sinterrate 
bestimmt dabei den Durchmesser der Primärpartikel und die Morphologie 
(kugelförmig oder Fraktal-ähnliche Aggregate/Agglomerate) wobei beides einen 
entscheidenden Einfluss auf die Produkteigenschaften hat und in einem späteren 
Prozessschritt oft nicht mit vertretbarem Aufwand oder gar nicht mehr verändert 
werden können. Um das Sintern von Rutil Titaniumdioxid Nanopartikeln zu 
verstehen werden Molekular Dynamische Simulationen von kleinen (2 – 4 nm) 
Partikel Paaren bei hohen Temperaturen (1500 – 2000 K) durchgeführt. Die 
Interaktionen zwischen den Atomen werden durch paarweise Potentiale und 
konstante elektrischen Ladungen beschrieben. Die Simulationen werden durch 
Grafikprozessoren (GPU, graphic processing unit) beschleunigt welche für die 
Darstellung von hochrealistischen Computerspielen entwickelt wurden. Dadurch 
ist es möglich mehrere hundert Nanosekunden für das vorliegende Potential und 
Anzahl Atome zu simulieren. Dies ermöglicht es das wichtige finale Stadium 
der Koaleszenz der Partikel zu untersuchen und die charakteristische Zeit des 
Sintervorganges zu bestimmen. Das Sintern wird durch Oberflächendiffusion 
von mobilen Sauerstoffatomen bestimmt welche die konkave Region zwischen 
den Partikeln auffüllen während die inneren Atome hauptsächlich nahe ihrer 
Ausgangsposition verbleiben. Kleinere Partikel sintern schneller als von 
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Gleichungen aus der Literatur vorhergesagt welche für viel grössere Partikel (10 
– 100 nm) entwickelt und experimentell validiert wurden. Mit ansteigender 
Partikelgrösse konvergiert die charakteristische Zeit des Sinterns der Molekular 
Dynamischen Simulationen bei etwa 4 – 5 nm gegen diese Gleichungen. Die 
resultierenden Zeiten werden durch eine Modifikation der bestehenden 
Gleichungen quantifiziert damit sie in Populationsbilanz- und Reaktor-Modellen 
(Kontinuum) angewendet werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


