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(54) Elektrochemische Gasentwicklungszelle, insbesondere quecksilberfreie 
Wasserstoffentwicklungszelle

(57) Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Gasentwicklungszelle anzugeben, die
frei von Quecksilber, Blei und Cadmium ist und dennoch
über die gewünschten Eigenschaften, insbesondere be-
züglich der Linearität der Gasentwicklung, bisher be-
kannter Gasentwicklungszellen verfügt.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäss durch eine
elektrochemische Gasentwicklungszelle, insbesondere
durch eine quecksilberfreie Wasserstoffentwicklungszel-
le, gelöst, die eine Metallanode, einem Elektrolyten und

einer Gasdiffusionselektrode aufweist, wobei die Me-
tallanode in quecksilber-, cadmium- und bleifreier Weise
als Hauptbestandteil Zink mit Additiven von Indium und
Bismut umfasst.

Auf diese Weise gelingt es mit den Additiven Indium
und Bismut die Zink-Selbstentladung in alkalischen Elek-
trolyten zu unterdrücken und so eine kontrollierte und
langzeitlineare Oxidation des Zinks und damit die ge-
wünschte Stabilität der Wasserstoffentwicklung einzu-
stellen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
elektrochemische Gasentwicklungszelle, insbesondere
auf eine quecksilberfreie Wasserstoffentwicklungszelle.
[0002] Gasentwicklungszellen werden in der Regel
dazu eingesetzt, mittels der Gasentwicklung einen Druck
aufzubauen und auf diese Weise fluide Medien selbsttä-
tig zu bewegen/fördern. Beispielhaft für die fluiden Me-
dien können Schmierstoffe, Duftstoffe und Arzneimittel
genannt werden. Gattungsgemässe Gasentwicklungs-
zellen sind beispielsweise aus der deutschen Offenle-
gungsschrift 35 32 335 und der europäischen Patentan-
meldung EP 1 396 899 A2 bekannt.
[0003] Moderne Gasentwicklungszellen arbeiten in
der Regel als Wasserstoffentwicklungszellen. Dabei wird
in einer elektrochemischen Reaktion an der Anode me-
tallisches Zink in einem alkalischen Elektrolyten zum
zweifach positiv geladenen Zinkion (Zn++) oxidiert und
an der Kathode das gewünschte Wasserstoffgas durch
eine Reduktionsreaktion aus Protonen enthaltenden Kat-
ionen Wasserstoff erzeugt wird. Diese elektrochemi-
schen Gasentwicklungszellen werden heute mit queck-
silberhaltigem Zinkpulver aufgebaut. Das Quecksilber
dient dabei als Korrosionsschutz für einen Stromsamm-
ler auf der negativen metallisches Zink anbietenden Bat-
terieseite (Anodenseite bei Entladung) und trägt eben-
falls zur Verringerung der ungewollten Wasserstoffent-
wicklung durch Selbstkorrosion des Zinks bei, bei der
sich ansonsten eine ungewollte spontane Wasserstoff-
entwicklung auf der zinkhaltigen Anode durch eine alka-
lische Zinkkorrosion oder durch eine Ausbildung eines
elektrochemischen Lokalelements mit der Oberfläche
des Stromsammlers einstellen würde. Der Gehalt an
Quecksilber beträgt in existierenden Gaszellen vom Typ
Zn/Alkalielektrolyt/Kohle-Nickel bezogen auf den Ge-
samtmetallgehalt im Zinkpulver etwa 1 bis 8%. Neben
diesem Gehalt an Quecksilber können derartige Gasent-
wicklungszellen auch kleinere Bestandteile von Blei und
Cadmium enthalten. Diese Beimengungen liegen typi-
scher Weise ebenfalls im Bereich von 0,5 bis 6%.
[0004] Aufgrund der Toxizität der Metalle Quecksilber,
Blei und Cadmium wird im Zuge strenger gesetzlicher
Auflagen an einem Ersatz dieser Stoffe durch weniger
toxische Metalle bzw. nichtmetallische Additive gearbei-
tet bzw. der Einsatz weniger toxischer Metalle bei gleich-
zeitigem Verbot von Quecksilber, Blei und Cadmium ver-
bindlich vorgeschrieben. Spuren von Hg, Cd, und Pb kön-
nen jedoch noch vorkommen An dieser Stelle sei daher
bei dem Verzicht auf Hg, Cd, Pb-Zusätze bzw. auf die
Nicht-Notwendigkeit der Deklaration von diesen Metallen
im Sinne der EU-Batteriedirektive hinzuweisen. Der Ar-
tikel 21(3) der EU-Batteriedirektive 2006/66/EC sagt,
dass im Sinne dieser Direktive von einer Quecksilber-,
Cadmium- und Bleifreiheit gesprochen werden kann,
wenn die entsprechenden Gehalt für Hg weniger als 5
ppm Hg, für Cd weniger als 20 ppm und für Pb weniger
als 40 ppm, bezogen auf das Gesamtgewicht des Pro-

dukts, betragen. Eine diesbezügliche vorschriftsgemäs-
se Lösung existiert jedoch heute für die eingangs ge-
nannten Gasentwicklungszellen nicht.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, eine Gasentwicklungszelle anzugeben,
die frei von Quecksilber, Blei und Cadmium ist und den-
noch über die gewünschten Eigenschaften, insbesonde-
re bezüglich der Gasförderrate, bisher bekannter Gas-
entwicklungszellen verfügt.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäss durch eine
elektrochemische Gasentwicklungszelle, insbesondere
durch eine quecksilberfreie Wasserstoffentwicklungszel-
le, gelöst, die eine Metallanode, einem Elektrolyten und
einer Gasdiffusionselektrode aufweist, wobei die Me-
tallanode als Hauptbestandteil Zink mit Additiven von In-
dium und Bismut umfasst.
[0007] Auf diese Weise gelingt es mit den Additiven
Indium und Bismut die Zink-Selbstentladung in alkali-
schen Elektrolyten zu unterdrücken und so eine kontrol-
lierte und langzeitlineare Oxidation des Zinks und damit
die gewünschte Stabilität der Wasserstoffentwicklung
einzustellen. Diese Additive vermeiden den Einsatz von
Quecksilber, Cadmium und Blei, so dass im Sinne der
voranstehend erläuterten EU-Verordnung von einer
quecksilber-, cadmium- und bleifreien Gasentwicklungs-
zelle gesprochen werden kann, weil die in der EU-Ver-
ordnung festgeschriebenen Grenzwerte für diese Metal-
le unterschritten werden und die so aufgebaute Gasent-
wicklungszelle damit nicht mehr meldepflichtig ist. Rein
technisch können natürlich noch Spuren dieser Metalle
vorhanden sein und sogar gewünscht sein, aber der Ge-
halt dieser Metalle kann aufgrund der Additive nun klar
unter die angegebenen Grenzwerte gedrückt werden.
[0008] In einer vorteilhaften Weiterbildung der vorlie-
genden Erfindung kann der Elektrolyt über Zusätze von
einem oder mehreren der nachfolgend genannten Stoff-
gruppen verfügen:

a) Korrosionshemmer,
b) oberflächenaktive Stoffe (Netzmittel), und
c) Viskositätsbildner.

[0009] Auch diese Stoffe tragen zu einer weiteren Ver-
minderung der Zinkselbstentladung und einer spontanen
und unkontrollierten Wasserstoffentwicklung bei. Weiter
können die Potentialdifferenz von Lokalelementen ver-
ringert und die Fliesseigenschaften des Elektrolyten gün-
stig beeinflusst werden. Beispielhaft kann die Addition
von inorganischen und organischen Säuren, wie Phos-
phorsäure, Weinsäure, Bernsteinsäure und Zitronensäu-
re, zu dem Elektrolyten genannt werden, wodurch die
Wasserstoffüberspannung verbessert und die Bildung
von Dendriten verringert werden kann. Diese Additive
werden typischer einem NaOH/KOH-Elektrolyten beige-
fügt, der etwa 0.3 bis 0.6 mol ZnO enthält.
[0010] Die Kathode besteht hauptsächlich aus Zn und
ZnO, wobei eingewebte Zellulosefasern als interne
Feuchteleiter dienen können. Diese Fasern bilden dabei
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interne Elektrolyt-Kanäle, welche die Elektrode über ei-
nen langen Betriebszeitraum nass und porös halten.
[0011] Überall dort, wo elektrisch isolierende und/oder
materialtrennende Materialien gefordert sind, können
PolyVinylalkohol(PVA), Poly-Acrylsäure (PAA), Polye-
thylen (PE) und Polypropylen (PP) eingesetzt werden.
[0012] Als oberflächenaktive Stoffe, die auf der Ober-
fläche des Zinks zu einer Begrenzung der Reaktionskei-
me genutzt werden können, sind beispielsweise Sulfons-
alze, PolyethylenGlykole (PEGs), PEG Diacid, Poly-Flu-
or-Alkohol-Ethoxylat, Alkyl-Polyethylen-Oxid, Polyethy-
len-Ether, Diaminpyridin, Phenyldiamin, Aminophenol-
Sulfonsäure, 2,4-Di-Nitrophenole, Benzidin, Fluortensi-
de, Hydroxyethyl-chinolin und quarternäre Ammonium-
phenolate zu nennen.
[0013] Als Viskositätsbildner können natürliche Stoffe,
wie Polyalkohol, Zellulose oder Zellulose-Derivate, wie
z.B. Carboxymethyl-Zellulose (CMC) und Agar genannt
werden. Als Polymere sind Polyvinylalkohol, Teflon (PT-
FE) und Polyacryl-Säuren geeignet.
[0014] Als Korrosionshemmer können beispielsweise
Benzotriazol, Tolyltriazol, Tolyltriazol-Lösung und Ben-
zimidazol genannt werden.
[0015] Der Stromsammler auf der Kathodenseite hat
oft eine dreimetallische Natur von Ni/SS304/CU-Band,
wobei Kupfer innenliegend im Deckel angeordnet ist.
Dieses Band kann auf der Kupferseite eine zusätzliche
Metallbeschichtung aufweisen, welche aus Zinn besteht.
Die Schichtdicke dieser Zinnschicht kann 0.2 bis 10 Pm
betragen und kann durch unterschiedliche Techniken
aufgebracht werden, wie zum Beispiel durch stromlose
Beschichtung, elektrochemisch oder bedampft aufgetra-
gen). Diese zusätzliche Zinnschicht kann kleinere De-
fekte haben, wie z.B. kleine Poren oder Risse, was dazu
führen kann, dass die Kupferschicht des Stromsammlers
dem aggressiven alkalischen Elektrolyten ausgesetzt ist.
Deshalb ist das Hinzufügen von Additiven erforderlich
um die Nebenreaktionen aufgrund der elektrischen Ei-
genschaften des Kupfer/Elektrolyt/Zink-Systems zu re-
duzieren. Um die Ebenmässigkeit der Zinnbeschichtung
zu verbessern, kann der beschichtete Film auf eine Tem-
peratur nahe des Schmelzpunkts für Zinn aufgeheizt wer-
den, wodurch mögliche Defekte repariert werden kön-
nen. Dies führt zu einem Verschwinden der kleinen Poren
und zu einer schnelleren spontanen Legieren der Zinn-
schicht mit den Kupferatomen. Diese Temperaturbe-
handlung kann auch in Kombination mit einer mechani-
schen Behandlung einhergehen.
[0016] Für die positive Elektrode kann rostfreier Stahl
oder ein anderer tiefziehfähiger Stahl verwendet werden,
welcher ev. anschliessend and den Umformungsprozess
zusätzlich durch eine Nickelbeschichtung veredelt wird.
[0017] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der vor-
liegenden Erfindung ergibt sich, wenn eine zu der Me-
tallanode gerichtete Innenfläche eines Stromableiters
mit einer Cu/Zn- und/oder einer Cu/Sn- und/oder einer
Cu/Zn/Sn-Legierung zumindest teilweise beschichtet ist.
Diese Metallschicht kann auch zusätzlich Indium enthal-

ten. Durch die zumindest teilweise Beschichtung gelingt
es die Wasserstoffüberspannung der Oberfläche zu er-
höhen, die Korrosionseigenschaften des Stromsamm-
lers zu verbessern und den Übergangswiderstand zwi-
schen der elektroaktiven Metallanode und dem Strom-
sammler zu stabilisieren.
[0018] Eine besonders sichere und gleichmässige
Funktion der elektrochemischen Gasentwicklungszelle
ergibt sich, wenn die Konzentration von Indium und Bis-
mut im Bereich von 50 bis 2000 ppm, vorzugsweise im
Bereich von 100 bis 1000 ppm, liegt. Eine derartige Kon-
zentration hat sich als ausreichend erwiesen, um die
durch das Fehlen der toxischen Metalle Quecksilber, Blei
und Cadmium entfallenden Wirkungen wiederherstellen
zu können.
[0019] Zur Erzielung dieser gewünschten Wirkungen
ist es besonders zweckmässig, wenn die Korngrössen
von Indium und Bismut im Bereich von 0,5 bis 1000 Pm,
vorzugsweise von 1 bis 500 Pm, liegen.
[0020] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend anhand einer
Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt die Abbildung in
schematischer Ansicht den Aufbau einer erfindungsge-
mässen Gasentwicklungszelle 2. Die Gasentwicklungs-
zelle 2 umfasst einen Becher 4 und einen Deckel 6, die
zusammen mit einer Dichtung 8 das Gehäuse der Gas-
entwicklungszelle 2 bilden. Der Boden des Deckels 6
trägt zusätzlich auf seiner Innenseite eine Beschichtung
9 aus einer Cu/Zn-Legierung, mit der die Wasserstoff-
überspannung der Oberfläche des elektroaktiven Mate-
rials erhöht, die Korrosionseigenschaften einer Zinkan-
ode 10 verbessert und der Übergangswiderstand zwi-
schen der Zinkanode 10 und dem Deckelboden, der als
Stromsammler dient, stabilisiert werden kann. Diese Be-
schichtung 9 kann auch aus einer Cu/Sn- oder einer
Cu/Zn/Sn-Legierung oder auch aus beliebigen Kombi-
nation der vorstehenden Legierungen bestehen.
[0021] Die Zink-Anode 10 ist in den Deckel 6 eingelegt.
Sie besteht vorliegend aus Zink-Pulver mit Additiven von
Indium und Bismut. Die Konzentration von Indium und
Bismut beträgt jeweils etwa 300 ppm. Diese Konzentra-
tion kann aber insgesamt mit vom Bereich von etwa 50
bis 2000 ppm liegen. Die Korngrössen der Indium und
Bismut-Beimengungen korrespondieren zu den Korn-
grössen des Zinkpulvers, die im Bereich von 1 bis 500
Pm liegen. Diese Korngrössen können aber auch im Be-
reich von 0,5 bis 1000 Pm liegen. Die auf diese Weise
gebildete Zink-Anode 10 ist frei von Zusätzen welche
Quecksilber, Blei oder Cadmium enthalten. Als Spuren-
verunreinigung können diese Elemente jedoch noch vor-
kommen, übersteigen jedoch die Werte von 0.0005% Hg,
0.002% Cd und 0.004% Pb, berechnet auf das Gesamt-
gewicht der elektrochemischen Zelle nicht. Die Zelle ist
deshalb gemäss der europäischen Batteriedirektive
2006/66/EC für diese Elemente nicht deklarationspflich-
tig. Werden diese Verunreinigungskonzentrationen nicht
übertroffen, wird dies allgemein als quecksilberfrei, blei-
frei und cadmiumfrei interpretiert. Am Boden des Deckels
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6 kann ein poröser kompressionsfähiger Körper 12 an-
geordnet sein, der zusätzliche Elektrolyt-Lösung bereit-
stellen kann. Auf der vom Boden des Deckels 6 abge-
wandten Seite der Zink-Anode 10 ist ein Elektrolyt-ge-
tränktes Vlies 14 angeordnet. Der Elektrolyt selbst um-
fasst eine etwa 20 bis 40%igen Kalilauge. Zudem enthält
der Elektrolyt Korrosionshemmer und Viskositätsbildner-
sowie optional oberflächenaktive Stoffe, die insgesamt
helfen, das System weiter zu verbessern. Die Wahl die-
ses Elektrolyten mit seinen vorstehend genannten Zu-
sätzen unterstützt die Verringerung der Zinkselbstentla-
dung, der spontanen und unkontrollierten Wasserstoff-
entwicklung und der Potentialdifferenz von Lokalemen-
ten.
[0022] Das Elektrolyt-Flies wird kathodenseitig von ei-
ner Separatorfolie 16 abgedeckt. Die Separatorfolie 16
ist eine typische poröse Polymer-Membran, wie sie bei-
spielsweise auch in Batterien mit alkalischem Elektrolyt
eingesetzt wird. Die Separatorfolie 16 wird durch einen
Stützring 18 in Position gehalten. An die Separatorfolie
16 schliesst sich eine Gasdiffusions-Elektrode 20 an, die
aus einer PTFE-gebundenen nickelhaltigen Pulver-
schicht besteht, die in ein Nickelnetz eingewalzt wurde
und zur Becherbodenseite hin eine poröse PTFE-Folie
besitzt. Diese Folie ist für die Funktion nicht notwendig,
aber sie dient jedoch der besseren Dichtigkeit bzgl. eines
Elektrolyten-Ausfliessens in das offene System auf der
Gasdiffusionsseite. Der metallische Stützring 18 kontak-
tiert die Gasdiffusions-Elektrode 20 und verbindet sie
elektrisch mit dem Becher 4. Zwischen der Gasdiffusi-
ons-Elektrode 20 und dem Boden des Bechers 4 ist noch
eine grobporige Vliesschicht 22 eingelegt, die dazu dient,
das aus der Gasdiffusions-Elektrode 20 im Betrieb flä-
chig austretende Wasserstoffgas zu einem Loch 24 im
Becherboden zu führen und dort austreten zu lassen.

Patentansprüche

1. Elektrochemische Gasentwicklungszelle (2), insbe-
sondere quecksilberfreie Wasserstoffentwicklungs-
zelle, mit einer Metallanode (10), einem Elektrolyten
(14) und einer Gasdiffusionselektrode (20), wobei
die Metallanode (10) als Hauptbestandteil Zink mit
Additiven von Indium und Bismut umfasst.

2. Elektrochemische Gasentwicklungszelle (2), insbe-
sondere quecksilberfreie Wasserstoffentwicklungs-
zelle, nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass
der Elektrolyt (14) über Zusätze von einem oder
mehreren der nachfolgend genannten Stoffgruppen
verfügt:

a) Korrosionshemmer;
b) oberflächeaktive Stoffe; und
c) Viskositätbildner.

3. Elektrochemische Gasentwicklungszelle (2), insbe-
sondere quecksilberfreie Wasserstoffentwicklungs-
zelle, nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine zu der Metallanode (10) gerich-
tete Innenfläche eines Stromableiters (6) eine zu-
mindest teilweise Beschichtung (9) mit Cu/Zn- und/
oder einer Cu/Sn- und/oder einer Cu/Zn/Sn-Legie-
rung aufweist.

4. Elektrochemische Gasentwicklungszelle (2), insbe-
sondere quecksilberfreie Wasserstoffentwicklungs-
zelle, nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Konzentration von Indi-
um und Bismut im Bereich von 50 bis 2000 ppm,
vorzugsweise von 100 bis 1000 ppm, liegt.

5. Elektrochemische Gasentwicklungszelle (2), insbe-
sondere quecksilberfreie Wasserstoffentwicklungs-
zelle, nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Korngrössen von Indium
und Bismut im Bereich von 0,5 bis 1000 Pm, vor-
zugsweise von 1 bis 500 Pm, liegen.
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