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s*;  Separatorvlies  für  wartungsfreie  Bleiakkumulatoren  mit  festgelegtem  Elektrolyten. 

(£)  Die  unerwünschte  Säureschichtung  in  Bleiakku- 
mulatoren,  deren  Elektrolyt  in  Vliesseparatoren,  vor- 
zugsweise  Glasvliesen,  festgelegt  ist,  läßt  sich  durch 
künstliche  Erhöhung  des  Strömungswiderstandes  in- 
nerhalb  des  Vlieses,  ohne  daß  die  lonenwanderung 
behindert  wird,  vermeiden.  Man  erreicht  dies,  indem 
man  das  Vlies  vor  dem  Einbau  mit  einem  ca. 
3%igen  Kieselsäuresol  tränkt  und  anschließend 
trocknet,  wobei  das  auf  den  Fasern  abgeschiedene 
SiC>2  eine  Gewichtszunahme  des  Vlieses  um  ca. 
20%  bedingt  und  seine  innere  Oberfläche  von  ca.  1 
m2/g  bis  auf  ca.  50  m2/g  vergrößert.  Die  zur  Herstel- 
lung  des  Kieselsäuresols  geeigneten  SiOrTeilchen 
weisen  bei  einem  Durchmesser  von  ca  15  nm  (15  • 

J l07  cm)  BET-Oberflächen  zwischen  100  m2/g  und 
^"300  m2/g  auf. 
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separatorvlies  für  wartungsfreie  Bleiakkumuiatoren  mit  festgelegtem  Elektrolyten 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Separatorvhes  für 
wartungsfreie  Bleiakkumulatoren  mit  mindestens 
einer  positiven  Elektrode  und  einer  negativen  Elek- 
trode,  zwischen  denen  der  Vliesseparator  angeord- 
net  ist,  wobei  der  enthaltene  Säureelektrolyt  in  den 
Poren  der  aktiven  Massen  und  des  Separators  fest- 
gelegt  ist. 

Bleiakkumulatoren,  deren  Säureelektrolyt  frei 
beweglich  ist,  sind  bekanntlich  mit  dem  Mangel 
behaftet,  da/3  es  beim  Laden  und  Entladen  zur 
Ausbildung  einer  Säureschichtung  kommt,  es  sei 
denn,  daß  man  von  einer  Umwälzung  oder  Durch- 
strömung  des  Elektrolyten  Gebrauch  macht.  Auch 
die  Gasung  während  der  Überiadephase  vermag 
die  Säureschichtung,  die  zu  ungleichmäßigen 
Stromverteilungen  innerhalb  der  Zelle  und  als 
Folge  davon  zu  allmählichem  Kapazitätsabfall  führt, 
zwar  aufzuheben,  jedoch  ist  die  Überladung  selbst 
lebensdauerabträglich. 

Bei  den  wartungsfreien  Akkumulatoren  gemäß 
dem  eingangs  formulierten  Gattungsbegriff,  die 
dicht  verschlossen  und  mit  einem  Überdruckventil 
versehen  sind,  behindert  die  Festlegung  des  zu- 
meist  unterschüssig  vorhandenen  Elektrolyten  wohl 
eine  Elektrolytkonvektion,  schließt  diese  und  die 
daraus  resultierende  Säureschichtung  aber  keines- 
wegs  aus.  Hinzu  kommt,  daß  bei  der  hier  im 
Sauerstoffverzehr-Zyklus  arbeitenden  Zelle  nur  die 
positive  Elektrode  zur  Zellengasung  beiträgt,  deren 
mechanische  Effizienz  zu  schwach  ist,  um  die 
Säureschichtung  zu  beseitigen.  Das  Problem  der 
Säureschichtung,  verbunden  mit  der  Folge  eines 
frühzeitigen  Kapazitätsabfalls  und  verkürzter  Le- 
bensdauer,  tritt  daher  auch  bei  wartungsfreien  Ak- 
kumulatoren  auf. 

Da  bei  wartungsfreien  bzw.  gasdichten  Bleizel- 
len  auch  ein  ungehinderter  Sauerstofftransport  von 
der  positiven  zur  negativen  Elektrode  gewährleistet 
sein  muß,  ist  dieser  Forderung  bei  der  Fixierung 
des  Elektrolyten  zwischen  den  Elektroden  ebenfalls 
Rechnung  zu  tragen.  Sie  wird  im  allgemeinen  von 
Vliesen  als  Mittel  der  Festlegung  erfüllt,  da  auf- 
grund  der  bekannten  Unterschiede  in  den 
Porengrößen  Aktivmaterial  und  Separator  der 
jnterschüssige  Elektrolyt  sich  unter  dem  Einfluß 
jes  porenradiusabhängigen  Kapillardrucks  so  zwi- 
schen  diesen  verteilt,  daß  zumindest  alle  kleinen 
Elektrodenporen  voll  sind,  während  die  nur  zum 
Feil  gefüllten  größeren  Poren  des  Separatorvlieses 
:ür  den  Gastransport  zur  Verfügung  stehen.  Aus 
der  US-PS  3,846,175  ist  die  Verwendung  von  Glas- 
asermatten  z.B.  aus  einem  Borsilikatglas  sowie 

von  verschiedenen  Kunststoffvliesen  als  Batterie- 
scheider  bekannt  Eine  Säureschichtung  jedoch 
vermögen  heute  gebräuchliche  Vliese  nicht  zu  ver- 
hindern. 

5  Ein  anderes  erprobtes  Mittel  der  Festlegung 
des  Elektrolyten  ist  seine  Gelifizierung  mit  einem 
Silikat-Gel.  Hierbei  können  auch  Vliese  oder  Gewe- 
be  mit  dem  Gel  zusammenwirken,  Die  DE-PS  1 
194  015  gibt  dafür  ein  Beispiel. 

io  Bei  der  Gelifizierung  macht  man  davon  Ge- 
brauch,  daß  verdünnte  Schwefelsäure  mit  Silikatso- 
len  oder  auch  mit  Silikatxerogelen  formbeständige 
Hydrogele  bildet.  Als  Xerogele  bezeichnet  man  bis 
an  die  Grenze  zum  Festkörper  denaturierte  Gele, 

75  indem  sie  ihre  Flüssigkeit  auf  irgendeine  Weise 
(z.B.  durch  Abdampfen  -oder  Abpressen)  verloren 
haben,  die  aber  bei  Zugabe  von  neuem  Disper- 
sionsmittel  wieder  zum  ursprünglichen  Lyogel  auf- 
quellen  können.  Die  Hydrogeie  sind  durch  ihren 

20  charakteristischen  Aufbau  aus  langen  Fäden  von 
SiOrPrimärteilchen,  die  während  des  Gelifizie- 
rungsprozesses  entstehen,  ähnlich  wie  ein  Glasv- 
lies  strukturiert;  in  ihrem  Innern  ist  die  Leitfähigkeit 
und  die  Diffusionsgeschwindigkeit  einer  Batte- 

25  riesäure  nicht  anders  als  bei  einer  in  einem  Vlies 
festgelegten  Säure.  Im  Vergleich  zum  Vlies  ist  die 
Elektrolytkonvektion  wegen  der  viel  höheren  rei- 
benden  Oberfläche  innerhalb  des  Geis  sogar 
praktisch  unterbunden.  Dafür  ist  die  Gas- 

30  durchlässigkeit,  weil  das  Gel  naturgemäß  zu  100% 
mit  Säure  gefüllt  ist  und  keine  gasführenden  Poren 
besitzt,  zumindest  im  frisch  hergestellten  Zustand 
mangelhaft.  Bei  einem  Bleiakkumulator,  der  einen 
mit  Gel  immobilisierten  Elektrolyten  enthält,  kann 

35  sich  deshalb  ein  Sauerstoffzyklus  erst  nach  und 
nach,  wenn  sich  durch  wiederholte  Überladung  ein 
Wasserverlust  in  der  Zelle  eingestellt  hat  und 
Schrumpfrisse  im  Gel  entstanden  sind,  in  Gang 
setzen. 

40  Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  ein  Separatorvlies  für  wartungsfreie  Bleiak- 
kumulatoren,  verfügbar  zu  machen,  der  außer  der 
Befähigung  zum  Aufsaugen  und  Festhalten  des 
Säureelektrolyts  mit  der  Eigenschaft  ausgestattet 

f5  ist,  daß  es  für  Gase  einerseits  genügend  transpa- 
rent  ist,  andererseits  eine  Säurebewegung  in  verti- 
kaler  Richtung,  ausgelöst  durch  den  mit  der 
Ladung  einhergehenden  Dichte-Anstieg,  bremst. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
;o  gelöst,  daß  die  innere  Oberfläche  des  Vlieses 

durch  in  feiner  Verteilung  auf  den  Vliesfasern  abge- 
schiedenes  Siliziumdioxid  erhöht  ist. 
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Devorzugt  werden  üiastaserviiese  oder  Kunst- 
stoffaservliese  eingesetzt  Letzteren  können 
säureresistente  und  oxidationsbeständige  Faserma- 
terialien  aus  z.B.  Polyester,  Polyethylen,  Polypro- 
pylen,  Copolymeren  des  Ethylens  und  Propylens 
oder  Polyotefinen  zugrundeliegen.  Gut  geeignete 
Glasfaservliese  besitzen  z.B.  eine  innere  Ob- 
erfläche  zwischen  1,0  m2/g  und  1,3  m2/g. 

Die  erfindungsgemäß  durch  eingelagertes  Si02 
modifizierten  Vliese  sollten  eine  Porosität  im  Be- 
reich  von  80%  vis  95%  und  eine  BET-Oberfläche 
von  vorzugsweise  20  m2/g  bis  50  m2/g  aufweisen. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Maßnahme  der 
Oberflächenvergrößerung  wird  zugleich  eine 
Erhöhung  des  Strömungswiderstandes  des  Vlieses 
erreicht,  die  lonenwanderung  wird  dagegen  kaum 
gehemmt. 

Zur  Herstellung  des  erfindungsgemäßen  Sepa- 
rators  wird  das  Vlies  mit  einem  Siliziumdioxid-Sol 
getränkt  und  anschließend  getrocknet.  Dabei  bleibt 
feinverteiltes  Siliziumdioxid  im  Vlies  zurück. 

Da  handelsübliche  Sole  in  der  Regel  hochkon- 
zentriert  sind  (30%  Si02),  müssen  sie  vorher  durch 
Verdünnen  auf  eine  Anwendungskonzentration  etwa 
zwischen  1%  und  5%  Si02,  vorzugsweise  ca.  3% 
Si02,  gebracht  werden. 

Durch  das  abgeschiedene  Si02  ergibt  sich  eine 
Gewichtszunahme  des  Vlieses  um  10%  bis  30%, 
vorzugsweise  um  15%  bis  25%. 

Es  erscheint  günstig,  wenn  die  Fasern  die  Ab- 
scheidungssubstrat  geringe  Durchmesser  und 
kurze  Länge  haben.  Der  Faserdurchmesser  sollte 
im  Bereich  von  etwa  0,1  Jim  bis  15  (im,  vorzugs- 
weise  0,5  um  bis  10  um,  und  die  Faserlänge  bei  3 
um  bis  10  mm  liegen. 

Im  einzelnen  wird  bei  der  Herstellung  erfin- 
dungsgemäßer  Vliesseparatoren  entsprechend  den 
lachstehenden  Beispielen  verfahren. 

aeispiei  i: 

3  g  eines  reinen  Glasvlieses  mit  einer  inneren 
Dberfläche  von  1  m2/g  wurden  mit  einem  Kieselsol 
jetränkt,  welches  3%  Si02  enthielt.  Das  getränkte 
/lies  wurde  im  Vakuum  bei  50°C  48  Stunden  lang 
jetrocknet.  Die  Gewichtszunahme  betrug  0,8  g.  Die 
;pezifische  Oberfläche  des  so  behandelten  Glasv- 
ieses  betrug  44  m2/g.  Da  der 
Strömungswiderstand  proportional  dem  Quadrat 
ier  inneren  reibenden  Oberfläche  ist,  ergibt  sich 
;omit  eine  Erhöhung  des  Strömungswiderstandes 
im  fast  den  Faktor  2  000. 

Beispiel  2: 

4,1  g  eines  binderhaltigen  Glasvlieses  mit  einer 
inneren  Oberfläche  von  1  ,2  m2/g  wurden  mit  einem 

5  Kieselsol  getränkt,  das  3%  SiÜ2  enthielt.  Das 
getränkte  Vlies  wurde  50  Stunden  bei  45  °C  im 
Vakuum  getrocknet.  Die  Gewichtszunahme  betrug 
0,84  g.  Die  spezifische  Oberfläche  des  so  behan- 
delten  Vlieses  betrug  34  m2/g.  Damit  ergibt  sich 

10  eine  Erhöhung  des  Strömungswiderstandes  des 
Vlieses  um  den  Faktor  800. 

in  einer  Variation  dieses  Verfahrens  wird 
während  der  Vliesherstellung  das  Vlies  mit  einem 
Kieselsol  besprüht  und  kontinuierlich  getrocknet. 

T5  Eine  weitere  Variante  besteht  darin,  daß  das  Vlies 
mit  einem  angesäuerten  Kieselsäure-Sol  getränkt 
wird,  dann  läßt  man  dieses  Sol  gelifizieren,  wässert 
es  und  trocknet  es.  Auch  auf  diese  Weise  gelingt 
eine  beträchtliche  Erhöhung  der  inneren  Ob- 

20  erfläche  des  Vlieses. 
Ein  besonders  wirksames  Verfahren  besteht 

darin,  daß  man  zum  Tränken  des  fertigen  Vlieses 
oder  zum  Besprühen  während  der  Vliesherstellung 
ein  Sol  benutzt,  das  aus  einem  Xerogel  hoher 

25  Oberfläche  hergestellt  wurde.  Wenn  man  Xerogele 
in  Wasser  suspendiert,  dann  erhält  man  ein 
beständiges  Sol,  das  beim  Trocknen  wieder  zu 
einem  Xerogel  hoher  Oberfläche  führt.  Ein  solches 
Xerogel  besteht  z.B.  aus  chemisch  reiner,  auf 

30  pyrolytischem  Wege  erzeugter  Kieselsäure  (auch 
unter  dem  Handelsnamen  Aerosil  bekannt)  und  ein- 
er  BET-Oberfläche  von  100  m2/g  bis  300  m2/g, 
wobei  der  Teilchendurchmesser  bei  ca.  15  nm  = 
15  •  10~7  cm'  liegt. 

35 

Beispiel  3: 

3,5  g  eines  reinen  Glasvlieses  mit  einer  Or> 
to  erfläche  von  1  ,2  m2/g  werden  mit  einem  aus  einem 

Xerogel  hergestelltem  Sol  getränkt,  welches  3% 
SiÜ2  enthält.  Nach  dem  Trocknen  bei  120°C 
beträgt  die  Oberfläche  des  Vlieses  54  m2/g.  Damit 
ergibt  sich  rechnerisch  eine  Erhöhung  des 

t5  Strömungswiderstandes  um  einen  Faktor  von  ca. 
2000. 

Ein  weiteres  Verfahren  besteht  darin,  daß  man 
zum  Tränken  des  fertigen  Vlieses  oder  zum  Be- 
sprühen  während  der  Vliesfertigung  ein  Mischsol 

;o  aus  einem  Aquasol  und  einem  Xerogel  benutzt. 

Beispiel  4: 

5  Durch  intensives  Rühren  von  14  g  Xerogel  mit 
86  g  Wasser  wird  ein  stabiles  SiOrSol  erzeugt. 
Dies  wird  mit  einem  Aquasol  (hergestellt  durch 
Ansäuern  einer  Wasserglas-Lösung  und  an- 
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schließende  Reinigung  durch  Dialyse)  in  der  Weise 
vermischt,  daß  das  Mischsol  2,7%  S1O2  aus  dem 
Xerogel  und  0,3%  SiCk  aus  dem  Aquasol  enthält. 
Dieses  Mischsol  wird  in  beschriebener  Weise  zum 
Tränken  des  Vlieses  benutzt. 

Ansprüche 

1  .  Separatorviies  für  wartungsfreie  Bleiakkumu-  w 
latoren  mit  mindestens  einer  positiven  Elektrode 
und  einer  negativen  Elektrode,  zwischen  denen  der 
Vliesseparator  angeordnet  ist,  wobei  der  enthaltene 
Säureeiektroiyt  in  den  Poren  der  aktiven  Massen 
und  des  Separators  festgelegt  ist,  dadurch  gekenn-  15 
zeichnet,  daß  die  innere  Oberfläche  des  Vlieses 
durch  in  feiner  Verteilung  auf  den  Vliesfasem  abge- 
schiedenes  Siliziumdioxid  erhöht  ist. 

2.  Separatorvlies  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  es  ein  Glasfaservlies  ist.  20 

3.  Separatorvlies  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  Kunststoffaservlies  ist. 

4.  Separatorvlies  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Porosität 
des  Vlieses  80%  bis  95%  und  seine  BET-Ob-  25 
erfläche  etwa  20  m2/g  bis  50m2/g  beträgt. 

5.  Separatorvlies  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bfe4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  beim  unbehan- 
delten  Vlies  der  Faserdurchmesser  0,1  um  bis  15 
um,  vorzugsweise  0,5  um  bis  10  um,  und  die  30 
Faseriänge  3  mm  bis  10  mm  beträgt. 

6.  Separatorvlies  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gewicht 
des  Vlieses  durch  das  abgeschiedene  SiÜ2  um 
10%  bis  30%,  vorzugsweise  15%  bis  25%  erhöht  35 
ist. 

7.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Separatorv- 
lieses  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Vlies  in  einem 
Siliziumdioxid-Sol  getränkt  und  anschließend  ge-  40 
trocknet  wird. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Konzentration  des  Sols  an 
Si02  1%  bis  5%,  vorzugsweise  3%,  beträgt. 

9.  Bleiakkumulator  mit  mindestens  einer  positi-  45 
ven  und  einer  negativen  Elektrode,  zwischen  denen 
ein  Separatorvlies  angeordnet  ist,  wobei  der  enthal- 
tene  Säureelektrolyt  in  den  Poren  der  aktiven  Mas- 
sen  und  des  Separators  festgelegt  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  er  ein  Separatorvlies  nach  so 
einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1-6  enthält. 

55 
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