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(57) Hauptanspruch: Nickelelektrode, umfassend ein elek-
trisch leitfähiges Nickelnetz aus Nickeldrähten oder ein git-
terförmiges, Stege umfassendes Nickel-Streckmetall und ei-
ne nur auf den Drähten des Nickelnetzes oder nur auf den
Stegen des Nickel-Streckmetalls aufgebrachte Nickelschicht
aus aneinander haftenden, sphärischen, nanoporösen Ni-
ckelpartikeln, erhältlich durch ein Verfahren, umfassend fol-
gende Schritte:
a) Vorsehen von sphärischen Nickelhydroxid-Partikeln,
b) partielle Reduzierung der sphärischen Nickelhydroxid-
Partikel in einer reduzierenden Atmosphäre bei Temperatu-
ren von 270-330°C zur Erzielung partiell reduzierter, sphäri-
scher Ni/NiO-Partikel,
c) Herstellen einer Paste aus den erhaltenen Ni/NiO-Parti-
keln, einem organischen und/oder anorganischen Bindemit-
tel und einem Tensid, wobei die Menge an Tensid 0,1 bis 20
Gew.-% beträgt, bezogen auf das Gesamtgewicht der Paste,
d) Aufbeschichten der Paste auf das elektrisch leitfähige Ni-
ckelnetz oder Nickel-Streckmetall, und
e) Tempern des beschichteten Nickelnetzes oder Nickel-
Streckmetalls in einer reduzierenden Atmosphäre bei Tem-
peraturen von 500-800°C.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Nickelelektrode mit einer Nickelschicht hoher Oberfläche aus sphärischen,
nanoporösen Nickelpartikeln, ein Verfahren zur Herstellung der Nickelelektrode und deren Verwendung, ins-
besondere als Elektrode für die Wasserelektrolyse.

Technischer Hintergrund und Stand der Technik

[0002] Generell ist es schwierig, festanhaftende Schichten von Nickel-Partikeln auf Nickeloberflächen ohne
Anwendung eines Anpressdrucks bei erhöhter Temperatur herzustellen. Die gebildeten Schichten lösen sich
üblicherweise sehr leicht vom Träger wieder ab. Ein Sinterprozess würde einen hohen Anpressdruck bei er-
höhter Temperatur erfordern und stellt daher einen aufwendigen und kostspieligen Vorgang dar. Gesinterte
Nickelelektroden werden seit 1928 u.a. für Nickel-Cadmium Akkumulatoren genutzt und erfordern Sintertem-
peraturen im Bereich 800-1000 °C (SHUKLA, A.K.; HARIPRAKASH, B.: SECONDARY BATTERIES - NICKEL
SYSTEMS, Electrodes: Nickel. In: Encyclopedia of Electrochemical Power Sources. Elsevier, 2009, Vol. 100,
S. 407).

[0003] Die US 4 605 484 A beschreibt eine Elektrode zur Wasserstoffentwicklung, umfassend ein elektrisch
leitfähiges Substrat mit einer darauf befindlichen Beschichtung aus einer Chromkomponente und einem Oxid
mindestens eines Metalls aus Nickel und Kobalt, wobei die Beschichtung durch Schmelzsprühen mittels eines
aufwendigen Plasmasprühverfahrens hergestellt wird.

[0004] Die EP 0 226 291 A1 beschreibt ein Verfahren zur Verlängerung der Gebrauchsdauer einer Elektrode
zur Wasserstoffentwicklung, die ein elektrisch leitfähiges Substrat und eine Beschichtung aus einem Metalloxid
umfasst, wobei dem alkalischen Elektrolyten während der Wasserstoffentwicklung eine Metallkomponente aus
beispielsweise Titan oder Niob zugesetzt wird. Die Metalloxidbeschichtung auf der Elektrode kann beispiels-
weise durch Plasma- oder Flammsprühen hergestellt werden.

[0005] Die DE 2 002 298 A beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Elektroden für die technische Was-
serelektrolyse durch Aufbringen einer porösen Nickelschicht auf eine metallische Unterlage, wobei die poröse
Nickelschicht in einer wässrigen Lösung von Alkalikarbonaten oder Alkalihydrogenkarbonaten anodisch oxi-
diert und das gebildete Oxidationsprodukt anschließend zu feinverteiltem metallischen Nickel reduziert wird.
Die poröse Nickelschicht wird durch Flammspritzen oder Lichtbogenspritzen von metallischem Nickel auf eine
aufgeraute metallische Unterlage erzeugt.

[0006] Verschiedene Nickelelektroden sind kommerziell erhältlich. Beispielsweise bekannt sind Nickel-Sinter-
elektroden mit stäbchenförmigen Nickelpartikeln (siehe Fig. 1 aus MORIOKA, Y.; NARUKAWA, S.; ITOU, T.:
State-of-the-art of alkaline rechargeable batteries. In: Journal of Power Sources, 2001, Vol. 100, S. 107–116),
Nickelschaum-Elektroden mit einer wabenartigen Struktur (siehe Fig. 2) oder Nickel-Faserelektroden mit zy-
lindrischen Nickelfasern (siehe Fig. 3 aus OHMS, D.; KOHLHASE, M.; BENCZUR-ÜRMÖSSY, G.; SCHÄD-
LICH, G.: New developments on high power alkaline batteries for industrial applications. In: Journal of Power
Sources, 2002, Vol. 105, S. 127–133).

[0007] Die vorgenannten, kommerziell erhältlichen Nickelelektroden dienen als Elektroden für Batterien und
sind zur Aufnahme von Aktivmaterial optimiert.

[0008] Die US 4 300 993 A beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Nickelelektroden mit poröser Ober-
fläche für die alkalische Elektrolyse, bei dem man eine Suspension von Nickelpulver oder eine Nickellegierung
enthaltendem Pulver und Bindemittel auf einen Stahlblechträger aufbringt, trocknet, den Auftrag bei erhöhter
Temperatur sintert, auf der gesinterten Schicht elektrolytisch eine Nickel/Zink-Legierung abscheidet und aus
der Nickel/Zink-Legierung das Zink durch Tauchen in Lauge herauslöst, um Porosität in dem elektrolytisch ab-
geschiedenen Material zu erzeugen. Als Metallträger kann hierbei auch ein Drahtgitter aus Nickel oder Eisen
eingesetzt werden.

[0009] Übliche Metall-Beschichtungsprozesse für Metallnetze zur Herstellung von Elektroden führen häufig
zum unerwünschten Ausfüllen bzw. Verschließen der Netzöffnungen, insbesondere bei geringen Drahtabstän-
den, wodurch der Gastransport stark behindert wird. Andererseits ist es erwünscht, eine möglichst hohe Ober-
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fläche sowie einen guten Gastransport bei Nickelelektroden zu erzielen, um die Produktivität bei der Anwen-
dung in Hydrolyseuren zu steigern.

[0010] Die DE 10 2015 120 057 A1, welche einen Stand der Technik im Sinne von § 3(2) PatG darstellt, be-
schreibt eine Nickelelektrode, umfassend ein elektrisch leitfähiges Nickelblech und eine darauf aufgebrachte
Nickelschicht aus aneinander haftenden, sphärischen, porösen Nickelpartikeln, eine freitragende Nickelschicht
aus aneinander haftenden, sphärischen, porösen Nickelpartikeln, Verfahren zur Herstellung der Nickelelektro-
de und der freitragenden Nickelschicht und deren Verwendung als Elektrode für die Wasserelektrolyse.

Aufgabe der Erfindung

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, unter Vermeidung der Nachteile des Standes der Technik
eine Nickelelektrode vorzusehen, die eine festanhaftende Nickelschicht auf einem elektrisch leitfähigen Nickel-
Träger aufweist, eine gute mechanische Stabilität besitzt und eine möglichst hohe Oberfläche aufweist. Ferner
soll die Nickelelektrode vorteilhafte elektrochemische Eigenschaften aufweisen, insbesondere bei der Wasser-
elektrolyse eine verstärkte Sauerstoff- und Wasserstoffentwicklung und einen guten Gastransport ermöglichen.

[0012] Des Weiteren soll ein einfaches und kostengünstiges Verfahren zur Herstellung der vorgenannten Ni-
ckelelektrode vorgesehen werden.

Zusammenfassung der Erfindung

[0013] Die vorgenannten Aufgaben werden erfindungsgemäß gelöst durch eine Nickelelektrode gemäß An-
spruch 1, ein Verfahren zur Herstellung der Nickelelektrode gemäß Anspruch 9 sowie die Verwendung der
Nickelelektrode gemäß dem Anspruch 10.

[0014] Bevorzugte bzw. besonders zweckmäßige Ausführungsformen des Anmeldungsgegenstandes sind in
den Unteransprüchen angegeben.

[0015] Gegenstand der Erfindung ist somit eine Nickelelektrode, umfassend ein elektrisch leitfähiges Nickel-
netz aus Nickeldrähten oder ein gitterförmiges, Stege umfassendes Nickel-Streckmetall und eine nur auf den
Drähten des Nickelnetzes oder nur auf den Stegen des Nickel-Streckmetalls aufgebrachte Nickelschicht aus
aneinander haftenden, sphärischen, nanoporösen Nickelpartikeln, erhältlich durch ein Verfahren, umfassend
folgende Schritte:

a) Vorsehen von sphärischen Nickelhydroxid-Partikeln,

b) partielle Reduzierung der sphärischen Nickelhydroxid-Partikel in einer reduzierenden Atmosphäre bei
Temperaturen von 270-330°C zur Erzielung partiell reduzierter, sphärischer Ni/NiO-Partikel,

c) Herstellen einer Paste aus den erhaltenen Ni/NiO-Partikeln, einem organischen und/oder anorgani-
schen Bindemittel, einem Tensid sowie ggf. weiteren Hilfsstoffen, wobei die Menge an Tensid 0,1 bis 20
Gew.-% beträgt, bezogen auf das Gesamtgewicht der Paste,

d) Aufbeschichten der Paste auf das elektrisch leitfähige Nickelnetz oder Nickel-Streckmetall, und

e) Tempern des beschichteten Nickelnetzes oder Nickel-Streckmetalls in einer reduzierenden Atmosphäre
bei Temperaturen von 500-800°C.

[0016] Gegenstand der Erfindung ist ebenso ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Nickelelektrode,
umfassend folgende Schritte:

a) Vorsehen von sphärischen Nickelhydroxid-Partikeln,

b) partielle Reduzierung der sphärischen Nickelhydroxid-Partikel in einer reduzierenden Atmosphäre bei
Temperaturen von 270-330°C zur Erzielung partiell reduzierter, sphärischer Ni/NiO-Partikel,

c) Herstellen einer Paste aus den erhaltenen Ni/NiO-Partikeln, einem organischen und/oder anorgani-
schen Bindemittel, einem Tensid sowie ggf. weiteren Hilfsstoffen, wobei die Menge an Tensid 0,1 bis 20
Gew.-% beträgt, bezogen auf das Gesamtgewicht der Paste,

d) Aufbeschichten der Paste auf das elektrisch leitfähige Nickelnetz oder Nickel-Streckmetall, und

e) Tempern des beschichteten Nickelnetzes oder Nickel-Streckmetalls in einer reduzierenden Atmosphäre
bei Temperaturen von 500-800°C.
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[0017] Gegenstand der Erfindung ist schließlich ebenso die Verwendung der Nickelelektrode, insbesondere
als Elektrode für die Wasserelektrolyse bzw. weiterer elektrochemischer Reaktionen in einem alkalischen Me-
dium.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0018] Die erfindungsgemäße Nickelelektrode zeichnet sich aus durch eine Nickelschicht aus aneinander haf-
tenden, sphärischen, nanoporösen Nickelpartikeln, die eine größere innere Oberfläche aufweisen als bisher
im Handel erhältliche Nickelelektroden für Batterien, wie Schaum-, Sinter- oder Faserelektroden.

[0019] Diese oberflächlich nanostrukturierten Nickelnetze oder Nickel-Streckmetalle können zur Wasser-Elek-
trolyse in alkalischen Medien eingesetzt werden. Aufgrund der hohen Oberfläche können höhere Produktivitä-
ten als in herkömmlichen Hydrolyseuren erreicht werden. Dieser Effekt kann aber auch zu einer Verringerung
des Bauraums bei konstanter Produktivität der Wasserelektrolyse genutzt werden.

[0020] Die Begriffe „nanoporös“ oder „nanostrukturiert“ dienen hierbei zur Bezeichnung von porösen Struktu-
ren mit Porenöffnungen, die einen Durchmesser von maximal etwa 500 nm aufweisen, beispielsweise einen
Durchmesser von 100 - 500 nm.

[0021] Nickelelektroden auf Basis von Nickelnetzen oder Nickel-Streckmetallen mit einer Nickelschicht aus
sphärischen, nanoporösen Nickelpartikeln sind in der industriellen Praxis bisher nicht bekannt. Überraschen-
derweise hat sich gezeigt, dass die erfindungsgemäßen Nickelelektroden insbesondere in vorteilhafterweise
für die Wasserelektrolyse in einem alkalischen Medium eingesetzt werden können und hierbei zu einer deutlich
verstärkten Gasentwicklung bei der Sauerstofferzeugung und insbesondere bei der Wasserstofferzeugung fä-
hig sind. Dieser überraschende Effekt der Verstärkung der Gasentwicklung ist offensichtlich der hohen inneren
Oberfläche der Nickelschichten zuzuschreiben. Aufgrund der hohen inneren Oberfläche ist der Übergangswi-
derstand der Elektrode zum umgebenden Medium sehr gering, wodurch die erreichbaren Stromdichten zum
Beispiel in der Wasserhydrolyse größer sind als im Vergleich zu unbeschichteten Nickeloberflächen.

[0022] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht es durch einfache Prozessschritte, wie druckloses Be-
schichten bei Raumtemperatur und anschließendes Tempern der beschichteten Nickelnetze oder Nickel-
Streckmetalle zu fest anhaftenden Schichten aus Nickelpartikeln auf den Nickeldrähten oder auf den Stegen
der Nickel-Streckmetalle zu gelangen. Die so hergestellten Nickelelektroden weisen eine hohe mechanische
Stabilität auf, wobei die Schichten aus sphärischen Nickelpartikeln auch während und nach einer mechani-
schen Verformung der Nickelträger haften bleiben. In Peeltests können Haltekräfte von bis zu 350 N nachge-
wiesen werden, welche durch Variation der Verfahrensparameter weiter erhöht werden können.

[0023] Des Weiteren hinterlassen die eingesetzten Bindemittel und Tenside keine störenden Kohlenstoffab-
lagerungen auf der Oberfläche der Nickelschichten, da sie rückstandsfrei verdampfbar sind.

[0024] Die erfindungsgemäß eingesetzten, gitterförmigen, Stege umfassenden Nickel-Streckmetalle können
auch als Nickel-Streckgitter bezeichnet werden. Sie werden üblicherweise hergestellt durch versetzte Schnitte
ohne Materialverlust unter gleichzeitig streckender Verformung des Metalls. Die Maschen des aus Tafeln oder
Bändern gefertigten, gitterartigen Materials sind weder geflochten noch geschweißt. Übliche Maschenformen
sind hierbei Rautenmaschen, Langstegmaschen, Sechseckmaschen, Rundmaschen und Quadratmaschen.

[0025] Die erfindungsgemäß eingesetzten Nickelnetze können ebenfalls verschiedene Maschenformen auf-
weisen. Bei aus Runddraht hergestellten Nickelnetzen ist es auch möglich, die Nickelnetze vor dem Beschich-
ten zu walzen.

[0026] Die Maschenweite der verwendeten 3D-Nickelstrukturen (Netze oder Streckmetalle) liegt vorzugsweise
im Bereich von 100 - 3000 µm, weiter vorzugsweise im Bereich von 100 - 1000 µm.

[0027] Die erfindungsgemäß eingesetzten, sphärischen Nickelhydroxid-Partikel sind als Batteriematerial kom-
merziell verfügbar (zum Beispiel bei Fa. Umicore, Belgien und Fa. Tanaka, Japan) und weisen vorzugsweise
eine mittlere Partikelgröße von 0,3 - 75 µm, weiter vorzugweise 3 - 30 µm, insbesondere vorzugsweise 9 - 12
µm auf. Am meisten bevorzugt sind solche mit einer mittleren Partikelgröße von etwa 10 µm.

[0028] Die partielle Reduzierung im Schritt b) des erfindungsgemäßen Verfahrens wird bei Temperaturen von
270 - 330 °C, vorzugsweise von 290 - 310 °C, durchgeführt.
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[0029] Die partielle Reduzierung erfolgt geeigneterweise über einen Zeitraum von 3 bis 5 Stunden bei den
vorgenannten Bedingungen.

[0030] Sowohl die partielle Reduzierung im Schritt b) als auch die Temperung im Schritt e) des erfindungs-
gemäßen Verfahrens erfolgt in einer reduzierenden Atmosphäre, umfassend beispielsweise 10-100 %, vor-
zugsweise 10-50 % Wasserstoff, und gegebenenfalls ein Inertgas, wie Stickstoff, wenn die reduzierende At-
mosphäre nicht aus 100% Wasserstoff besteht.

[0031] Als organische Bindemittel zur Herstellung einer Paste oder Suspension mit den durch partielle Redu-
zierung erhaltenen Ni/NiO-Partikeln eignen sich insbesondere natürliche und/oder synthetische Polymere oder
Derivate davon. Beispielsweise geeignet sind Alkydharze, Cellulose und deren Derivate, Epoxidharze, Polya-
crylate, wie etwa Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polyacrylsäure (PAA), Polychlortrifluorethylen (PCTFE),
Polyhexafluorpropylen (PHFP), Polyimide (PI) und deren Derivate, Polyurethane (PU) und deren Derivate, Po-
lytetrafluorethylen (PTFE), Polytrifluorethylen (PTrFE), Polyvinylalkohol (PVA), Polyvinylidendifluorid (PVDF),
Silicone, Stärke und deren Derivate, StyrolButadien-Gummi (SBR) und Mischungen aus den vorgenannten
Materialien. Besonders bevorzugte organische Bindemittel sind Polyvinylalkohole.

[0032] Die bei der Herstellung der Paste oder Suspension im Schritt c) eingesetzte Menge an Tensid beträgt
0,1 - 20 Gew.-%, vorzugsweise 2 - 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Paste oder Suspension.
Das Tensid wird geeigneterweise ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus nichtionischen, ionischen und
amphoteren Tensiden.

[0033] Als Tenside für die Herstellung der Paste oder Suspension können insbesondere Tenside folgender
Substanzklassen eingesetzt werden:

- Anionische Tenside, wie beispielsweise Alkylcarboxylate, Alkylbenzolsulfonate, sekundäre Alkylsulfona-
te, Fettalkoholsulfate, Alkylethersulfate, Tauride, Olefin-/Paraffinsulfonate, Sulfosuccinate, sowie Phos-
phor- bzw. Phosphonsäureester und deren Salze;

- Kationische Tenside, wie beispielsweise quartäre Ammoniumverbindungen aus den Substanzklassen
Alkyltrimethyl-, Dialkyldimethyl-, Alkylbenzyl- und ethoxylierte Alkyl- Ammoniumchloride und -bromide;

- Nichtionische Tenside, wie beispielsweise Alkohol-Ethoxylate, Oleyl-Cetylalkohol-Ethoxylate, Nonyl/Un-
decanol (C9/C11)-Ethoxylate, Isodecylalkohol (C10)-Ethoxylate, Lauryl-Myristyl (C12-C14)-Ethoxylate,
Isotridecyl (C13)-Ethoxylate, Nonylphenolethoxylate, Castor-Oil-Ethoxylate und weitere Alkohol-Ethoxy-
late;

- Amphotere Tenside, wie beispielsweise Betaine und Sultaine aus den Substanzklassen Carboxyglycina-
te, Iminopropionate, Iminoglycinate, Fettsäureamidopropylbetaine und Fettsäureamidopropyl-hydroxysul-
taine;

- Nichtionische, amphotere Tenside, wie beispielsweise Fettalkoholethoxylate-EO/PO-Addukte, Alkylpo-
lyglukoside, Polysorbate, Fettsäurediethanolamide und Aminoxide;

[0034] Als besonders geeignet haben sich nichtionische Tenside erwiesen, die beispielsweise eine hydrophi-
le Polyethylenoxidkette und eine aromatische Kohlenwasserstoffgruppe enthalten, welche lipophil oder hydro-
phob sein kann, wie Polyethylenglycol-tert-octylphenylether.

[0035] Die Zugabe von Tensiden zu der Paste oder Suspension verhindert während des darauffolgenden Auf-
beschichtens der Paste auf das elektrisch leitfähige Nickelnetz oder Nickel-Streckmetall überraschenderweise
das Verschließen der Öffnungen des Nickelnetzes oder des Nickel-Streckmetalls, in dem sich offensichtlich
die Paste oder die Aufschlämmung entlang der Drähte des Nickelnetzes oder entlang der Stege des Nickel-
Streckmetalls zusammenzieht.

[0036] Für die Suspensions- oder Pastenherstellung können gegebenenfalls weitere übliche Hilfsstoffe zuge-
setzt werden, wie organische oder anorganische Lösungsmittel oder Dispergierhilfsmittel.

[0037] Als anorganische Bindemittel eignen sich insbesondere Ammoniumsalze oder Hydrazinsalze in wäss-
rigen Medien.

[0038] Das abschließende Tempern des beschichteten Nickelnetzes oder Nickel-Streckmetalls erfolgt bei
Temperaturen im Bereich von 500-800°C, vorzugsweise von 600-700°C. Die abschließende Temperung erfolgt
typischerweise über einen Zeitraum von 3 bis 5 Stunden. Die abschließende Temperung dient zur vollständigen
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Reduktion der Ni/NiO-Partikel zur Erzielung einer Nickelschicht aus fest aneinander haftenden, sphärischen,
nanoporösen Nickelpartikeln. Ferner soll sichergestellt werden, dass die eingesetzten Bindemittel, Tenside
und gegebenenfalls Hilfsstoffe vollständig entfernt werden bzw. rückstandsfrei verdampfen.

[0039] Die Nickelschicht der erfindungsgemäßen Nickelelektrode weist vorzugsweise eine Dicke im Bereich
von 1-1.000 µm, weiter vorzugsweise 10-900 µm, und insbesondere bevorzugt 20-200 µm, auf.

[0040] Die sphärischen, nanoporösen Nickelpartikel weisen vorzugsweise eine mittlere Partikelgröße von 0,
1-25 µm, weiter vorzugsweise 1-10 µm, noch weiter vorzugsweise 2-6 µm, und insbesondere bevorzugt 3-4
µm, auf.

[0041] Erfindungsgemäß ist auch eine Dotierung der Nickelschichten aus porösen Nickelpartikeln möglich.
Die Dotierung der Partikel mit Fremdionen kann vor, während oder nach dem Tempern erfolgen.

[0042] Die erfindungsgemäßen Nickelelektroden finden Verwendung als Arbeitselektrode in Batterien, Akku-
mulatoren, symmetrischen und asymmetrischen Doppelschichtkondensatoren, Sensoren, als Katalysatorträ-
ger, als Elektroden in elektrochemischen Synthesen oder in fotoelektrischen und fotokatalytischen Geräten,
insbesondere für die Wasserelektrolyse in einem alkalischen Medium.

[0043] Einbezogen sind insbesondere Anwendungen in der Elektrolyse, wie etwa Chlor-Alkali-Elektrolyse,
Katalyse, in fotovoltaischen Beschichtungen als auch bei der fotovoltaischen Wasserstofferzeugung.

[0044] Durch die oberflächliche Nanostrukturierung zeigen die erfindungsgemäß eingesetzten Nickelnetze
oder Nickel-Streckmetalle eine erhöhte Oberfläche und ermöglichen so einen einfacheren Ladungs- und Stoff-
transfer an der Grenzfläche Nickelnetz/Elektrolyt oder Nickel-Streckmetall/Elektrolyt. Die Nanostrukturierung
der Netze oder der Streckmetalle wird durch das Aufbringen nanostrukturierter Nickelpartikel nur auf den Dräh-
ten des Nickelnetzes oder nur auf den Stegen des Nickel-Streckmetalls erreicht. Wesentlich ist, dass lediglich
die Drähte bzw. Stege mit einer Schicht aus Nickelpartikeln beschichtet werden, um die Öffnungen des Netzes
oder des Streckmetalls freizuhalten.

Figurenliste

Fig. 1 zeigt eine REM(Rasterelektronen-Mikroskopie)-Aufnahme der Oberfläche einer kommerziellen Ni-
ckel-Sinterelektrode bei 1000-facher Vergrößerung. (aus MORIOKA, Y.; NARUKAWA, S.; ITOU, T.: Sta-
te-of-the-art of alkaline rechargeable batteries. In: Journal of Power Sources, 2001, Vol. 100, S. 107–116);

Fig. 2 zeigt eine REM-Aufnahme der Oberfläche einer kommerziellen Nickel-Schaumelektrode mit wa-
benartiger Struktur bei 150-facher Vergrößerung;

Fig. 3 zeigt eine REM-Aufnahme der Oberfläche einer kommerziellen Nickel-Faserelektrode bei 500-fa-
cher Vergrößerung, (aus OHMS, D.; KOHLHASE, M.; BENCZUR-ÜRMÖSSY, G.; SCHÄDLICH, G.: New
developments on high power alkaline batteries for industrial applications. In: Journal of Power Sources,
2002, Vol. 105, S. 127–133);

Fig. 4 zeigt eine lichtmikroskopische Übersichts-Aufnahme der Oberfläche einer im nachfolgenden Her-
stellungsbeispiel beschrieben, erfindungsgemäßen Nickelelektrode in Form eines Nickelnetzes (Drahtab-
stand 1,2 mm, Drahtdicke 150 µm) mit einer gleichmäßigen etwa 60 µm starken Beschichtung von nano-
strukturierten Nickelpartikeln (Partikelgröße 3 - 4 µm) bei 15-facher Vergrößerung;

Fig. 5 zeigt eine lichtmikroskopische Detail-Aufnahme der Oberfläche der in Fig. 4 gezeigten, erfindungs-
gemäßen Nickelelektrode bei 55-facher Vergrößerung;

Fig. 6 zeigt eine lichtmikroskopische Übersichts-Aufnahme der Oberfläche einer im nachfolgenden Ver-
gleichsbeispiel beschriebenen Nickelelektrode bei 40-facher Vergrößerung.

Bevorzugte Ausführungsformen und Ausführungsbeispiel sowie Vergleichsbeispiel

Herstellung einer erfindungsgemäßen Nickelelektrode

[0045] 50 g sphärische β-Ni(OH)2 Partikel werden bei einer Temperatur von 300 °C für 4 Stunden in einer
Atmosphäre aus 50% Wasserstoff in Stickstoff in einem Glühofen partiell reduziert, wobei der durchschnittliche
Partikeldurchmesser von etwa 10 µm erhalten blieb. Diese partiell reduzierten, sphärischen Ni/NiO Partikel
weisen bereits eine innere, nanoporöse Struktur auf.
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[0046] 10 g der partiell reduzierten, sphärischen Ni/NiO Partikel werden mit 6 ml einer wässrigen Lösung von
7,5% Polyvinylalkohol und 10% Triton X-100 (nicht-ionisches Tensid) zu einer Paste angeteigt. Diese Paste
wird auf ein Nickelnetz durch Tauchen aufgetragen. Das verwendete quadratische Nickelnetz hat einen Draht-
durchmesser von 150 µm und eine Maschenweite von 1200 µm. Durch ihre verringerte Oberflächenspannung
zieht sich die Paste an der Oberfläche der Nickeldrähte zusammen und gibt die Maschen des Nickelnetzes frei.

[0047] Nach einer abschließenden Temperung im Glühofen bei einer Temperatur von 620 °C in einer reduzie-
renden Atmosphäre aus 50 Vol. % Wasserstoff in Stickstoff ist die gebildete Elektrode einsetzbar. Die sphäri-
schen Nickelpartikel, die auf dem Nickelnetz aufgebracht wurden, haben einen durchschnittlichen Durchmes-
ser von 3,4 µm und weisen eine innere, nanoporöse Struktur auf.

[0048] In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die mittleren Partikelgrößen der eingesetzten Nickelhydroxid-Par-
tikel, der partiell reduzierten Ni/NiO-Partikel sowie der sphärischen, porösen Nickelpartikel der Nickelschicht
zusammengefasst.

Tabelle 1

Probe Mittlere Partikelgröße [µm]
β-Ni(OH)2 10,1
Partiell reduziertes Ni/NiO 10,3
Ni-Partikel auf Ni-Netz beschichtet 3,4

[0049] Eine lichtmikroskopische Übersichts-Aufnahme der Oberfläche der so hergestellten Nickelelektrode
ist in Fig. 4 und eine lichtmikroskopische Detail-Aufnahme der Oberfläche dieser Nickelektrode ist in Fig. 5
gezeigt. Wie aus diesen Mikroskopaufnahmen hervorgeht, sind die Maschenöffnungen des Nickelnetzes frei
geblieben und die Beschichtung aus nanoporösen Nickelpartikeln befindet sich lediglich auf den Drähten des
Nickelnetzes.

Herstellung einer Vergleichs-Nickelelektrode

[0050] Analog dem oben beschriebenen erfindungsgemäßen Herstellungsbeispiel wurde eine Nickelelektrode
hergestellt, mit der einzigen Ausnahme, dass bei der Herstellung der Paste kein Tensid zugesetzt wurde.

[0051] Eine lichtmikroskopische Übersichts-Aufnahme der so hergestellten Elektrode ist in Fig. 6 gezeigt.
Daraus ist ersichtlich, dass die Maschenöffnungen des Nickelnetzes mehr oder weniger vollständig durch die
Beschichtung aus Nickelpartikeln verschlossen sind, womit eine starke Behinderung des Gastransports ein-
hergeht.

Patentansprüche

1.  Nickelelektrode, umfassend ein elektrisch leitfähiges Nickelnetz aus Nickeldrähten oder ein gitterförmi-
ges, Stege umfassendes Nickel-Streckmetall und eine nur auf den Drähten des Nickelnetzes oder nur auf den
Stegen des Nickel-Streckmetalls aufgebrachte Nickelschicht aus aneinander haftenden, sphärischen, nano-
porösen Nickelpartikeln, erhältlich durch ein Verfahren, umfassend folgende Schritte:
a) Vorsehen von sphärischen Nickelhydroxid-Partikeln,
b) partielle Reduzierung der sphärischen Nickelhydroxid-Partikel in einer reduzierenden Atmosphäre bei Tem-
peraturen von 270-330°C zur Erzielung partiell reduzierter, sphärischer Ni/NiO-Partikel,
c) Herstellen einer Paste aus den erhaltenen Ni/NiO-Partikeln, einem organischen und/oder anorganischen
Bindemittel und einem Tensid, wobei die Menge an Tensid 0,1 bis 20 Gew.-% beträgt, bezogen auf das Ge-
samtgewicht der Paste,
d) Aufbeschichten der Paste auf das elektrisch leitfähige Nickelnetz oder Nickel-Streckmetall, und
e) Tempern des beschichteten Nickelnetzes oder Nickel-Streckmetalls in einer reduzierenden Atmosphäre bei
Temperaturen von 500-800°C.

2.  Nickelelektrode nach Anspruch 1, wobei die im Schritt a) vorgesehenen sphärischen Nickelhydroxid-Par-
tikel eine mittlere Partikelgröße von 0,3-75 µm, vorzugsweise 3-30 µm, weiter vorzugsweise 9-12 µm, insbe-
sondere bevorzugt etwa 10 µm, aufweisen.
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3.  Nickelelektrode nach Anspruch 1 und/oder 2, wobei die partielle Reduzierung im Schritt b) bei Tempera-
turen von 290 - 310 °C durchgeführt wird.

4.  Nickelelektrode nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, wobei sowohl die partielle Re-
duzierung im Schritt b) als auch die Temperung im Schritt e) in einer reduzierenden Atmosphäre, umfassend
10 - 100 % Wasserstoff und gegebenenfalls ein Inertgas, durchgeführt wird.

5.  Nickelelektrode nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, wobei im Schritt c) als organische
Bindemittel natürliche und/oder synthetische Polymere oder Derivate davon, und als anorganische Bindemittel
Ammoniumsalze oder Hydrazinsalze eingesetzt werden.

6.  Nickelektrode nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, wobei im Schritt c) das zur Her-
stellung der Paste verwendete Tensid aus der Gruppe gewählt wird, bestehend aus nichtionischen, ionischen
und amphoteren Tensiden.

7.  Nickelelektrode nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Nickelschicht der Ni-
ckelelektrode eine Dicke im Bereich von 1-1.000 µm, vorzugsweise 10-900 µm, weiter vorzugsweise 20-200
µm, aufweist.

8.  Nickelelektrode nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die sphärischen, nanopo-
rösen Nickelpartikel eine mittlere Partikelgröße von 0,1-25 µm, vorzugsweise 1-10 µm, weiter vorzugsweise 2
- 6 µm, insbesondere bevorzugt 3-4 µm, aufweisen.

9.  Verfahren zur Herstellung einer Nickelelektrode gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, umfas-
send folgende Schritte:
a) Vorsehen von sphärischen Nickelhydroxid-Partikeln,
b) partielle Reduzierung der sphärischen Nickelhydroxid-Partikel in einer reduzierenden Atmosphäre bei Tem-
peraturen von 270-330°C zur Erzielung partiell reduzierter, sphärischer Ni/NiO-Partikel,
c) Herstellen einer Paste aus den erhaltenen Ni/NiO-Partikeln, einem organischen und/oder anorganischen
Bindemittel und einem Tensid, wobei die Menge an Tensid 0,1 bis 20 Gew.-% beträgt, bezogen auf das Ge-
samtgewicht der Paste,
d) Aufbeschichten der Paste auf das elektrisch leitfähige Nickelnetz oder Nickel-Streckmetall, und
e) Tempern des beschichteten Nickelnetzes oder Nickel-Streckmetalls in einer reduzierenden Atmosphäre bei
Temperaturen von 500-800°C.

10.  Verwendung der Nickelelektrode nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8 als Arbeitselektrode
in Batterien, Akkumulatoren, symmetrischen und asymmetrischen Doppelschichtkondensatoren, Sensoren,
als Katalysatorträger, als Elektroden in elektrochemischen Synthesen oder in fotoelektrischen und fotokataly-
tischen Geräten.

11.  Verwendung der Nickelelektrode nach Anspruch 10 für die Wasserelektrolyse in einem alkalischen Me-
dium.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2017 110 863 B4    2021.02.04

10/14



DE 10 2017 110 863 B4    2021.02.04

11/14



DE 10 2017 110 863 B4    2021.02.04

12/14



DE 10 2017 110 863 B4    2021.02.04

13/14



DE 10 2017 110 863 B4    2021.02.04

14/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dokument wurde durch die Firma Jouve erstellt. 


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

