
Elektrofahrzeuge werden herkömmliche Verbrenner über kurz oder 
lang ablösen. China geht voran – mit großzügiger Förderung und 
Begünstigungen bei der Zulassung und im Verkehr. Diverse US-Metro-
polen haben bereits ihre „Electric Vehicle Roadmap“ erstellt. In Los 
Angeles sollen beispielsweise ab 2050 nur noch E-Mobile unterwegs 
sein. Schon ab 2035 muss dort der gesamte Lieferverkehr emissionsfrei 
fahren. Verbrenner-Verbote planen auch zahlreiche europäische Städte 
und Staaten – von Amsterdam und Paris (ab 2030) über Norwegen 
(2025 neue Benziner und Diesel) bis hin zu Schottland (2032). Auch 
Deutschland fördert im Rahmen seines Corona-Konjunkturpakets den 
Austausch der Kfz-Fahrzeugflotte durch klima- und umweltfreundliche 
Fahrzeuge mit einer höheren Innovationsprämie.

Mit Blick auf Pkw und zweirädrige Fahrzeuge scheint der Elektroantrieb 
auf Basis von Lithium-Ionen-Akkus den Markt zu beherrschen. Ganz 
anders schaut es bei Bussen und Lkw aus. In Hybridbussen sind Brenn-
stoffzellen zur Erzeugung des elektrischen Stroms bereits häufig an 
Bord. Sie vergrößern die Reichweite eines Fahrzeugs mit Elektroantrieb 
deutlich. Zudem läuft der Tankvorgang bedeutend schneller als das 
Laden einer Lithium-Ionen-Batterie ab. Diese Vorteile kommen insbe-
sondere bei Fahrzeugen zum Tragen, die über längere Zeit mit wenig 
Pausen eingesetzt werden sollen, zum Beispiel bei autonomen Trans-
portsystemen und Flurförderzeugen in großen Logistikzentren. 

Herstellschritte kann Optima unterstützen: durch Technologien, die bis-
lang für Herstell- und Verpackungsprozesse in der Medizintechnik-, 
Konsumgüter- oder Papierhygiene-Industrie genutzt werden. Mit ihrer 
Unterstützung können ursprüngliche „Manufakturen“, die MEAs in rela-
tiv kleinen Stückzahlen fertigen, in die automatisierte Großserienpro-
duktion übergehen.

Gasdiffusionslagen  
schonend zugeschnitten

Im ersten Projekt dieser Art, in dem Optima als Maschinenentwickler 
und -hersteller tätig wurde, ging es um das Ausschneiden der GDLs. 
Keine Überraschung für die Optima Entwickler: Schon zwei Jahre zuvor 
hatten sie ihre Fühler in Richtung Brennstoffzellen-Fertigung ausge-
streckt und mit einem Automobilproduzenten erste Tests und Projektie-
rungen unternommen. Die Dimensionen der Elemente, die in einer 
MEA kombiniert werden, entsprechen recht genau der von großen 

MEA-Komponenten aus Rollenware 

Mit der breiteren Anwendung wächst der Bedarf an zu produzierenden 
Brennstoffzellen und damit die Anforderung an die Produktionsge-
schwindigkeit. Wurden bislang bei der getakteten Fertigung zahlreiche 
Arbeitsvorgänge manuell vorgenommen, gehen die Hersteller nun 
mehr und mehr zu deren Automatisierung über. Das Herz der Brenn-
stoffzelle ist die Membran-Elektroden-Anordnung, kurz MEA. Diese wird 
von Wasserstoff und Sauerstoff durchströmt, die in der MEA miteinan-
der reagieren. So entsteht elektrochemisch der für den Antrieb nötige 
elektrische Strom (siehe dazu auch Kasten auf Seite 43). 
Eine MEA besteht im Wesentlichen aus einer ionenleitenden Elektrolyt-
membran mit jeweils einer Katalysatorschicht auf Anoden- und Katho-
denseite (Catalyst Coated Membrane, CCM) sowie den Gasdiffusions-
lagen (GDLs). Diese Schichten werden separat erzeugt und als 
Rollenware beim Brennstoffzellen- bzw. MEA-Hersteller angeliefert oder 
selbst hergestellt. Dort müssen sie in der gewünschten Größe ausge-
schnitten, kombiniert und fixiert werden. Bei zahlreichen dieser 

FÜR SIE ENTSCHEIDEND 

Optima Kompetenz in der 
Brennstoffzellen-Fertigung

•  Cut-Anlage schneidet Schlüsselkomponenten 
der Brennstoffzelle im Sekundentakt.

•  Hersteller können von getakteter zu  
kontinuierlicher Produktion übergehen.

•  Anlagen des nächsthöheren Levels schneiden, 
reinigen und inspizieren die Komponenten für  
noch höhere Qualitätsansprüche.

•  Abnahme von zugeschnittenen Gasdiffusions-
lagen (GDLs) manuell oder mit Robotern

•  Synergieeffekte: Ausschneiden, Assemblieren, 
Stapeln und Verpressen von GDL, CCM, Frames 
usw. mithilfe von Technik und Know-how 
innerhalb der Optima Unternehmensgruppe

IM HERZEN DER 
BRENNSTOFFZELLE
Brennstoffzellenfahrzeuge gehören für viele zu den Transportmitteln der Zukunft. Hier entwickelt sich gerade  
ein Markt mit großem Innovationspotenzial. Dies gilt auch für den Fertigungsprozess der sogenannten MEA,  
dem Herzen der Brennstoffzelle. Mit höherem Reifegrad und größerer Nachfrage wächst die Forderung nach 
höherer Produktionskapazität. Optima hat Anlagen entwickelt, die dem Rechnung tragen.
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ANODE

MEHR ZUM THEMA 

Wundauflagen. Durch die langjährige Entwicklung und Herstellung von 
Anlagen im Bereich Wound Care ist daher das notwendige Know-how 
bei Optima vorhanden. Analog zur Wundauflagen-Produktion werden 
MEAs aus Folienrollen ausgeschnitten, kombiniert und gestapelt. Die 
physikalischen Eigenschaften der zu verarbeitenden Materialien sind 
jedoch unterschiedlich. Der Schneidprozess und die Verarbeitung der 
einzelnen Materialien sind abhängig von den sehr speziellen Eigen-
schaften, wie z. B. geringer Zugfestigkeit oder extrem empfindlichen 
Oberflächen. Darauf müssen die Maschinen flexibel auslegt werden. 
Gefordert sind eine hohe Schnittgenauigkeit, klinische Sauberkeit und 
eine hohe Leistung. Bis zu 600 Produkte pro Minute stoßen bereits ein-
spurige Wound-Care-Maschinen aus. 

Vorbild Wundauflagen-Herstellung

Die Brennstoffzellen-Hersteller produzieren dagegen bisher in kleine-
rem Umfang – ähnlich einer Manufaktur. Sie schneiden die Einzelteile 
und platzieren sie manuell oder bestenfalls mit einem Roboter aufein-
ander. Bis eine MEA komplett ist, dauert es bis zu einer Minute. Optima 
setzt auf einen schnellen, kontinuierlichen Prozess, wie ihn das Unter-
nehmen seit vielen Jahren für unterschiedlichste Branchen realisiert.

Auf der ersten von Optima gelieferten Maschine für die Brennstoffzel-
lenfertigung werden Gasdiffusionslagen in unterschiedlichen Größen 
im Sekundentakt geschnitten. „GDLs sind nicht ganz einfach zu han-
deln“, berichtet Werner Volk, Director New Applications / Concepts bei 
Optima,  „zudem entsteht bei ihrer Erzeugung Staub, der den weiteren 
Prozess nicht beeinflussen darf.“ 

Von Einsteigermaschinen  
zu automatisierten Lösungen

Genau genommen ist diese Cut-Maschine eine Einsteigermaschine, bei 
der die Produktinspektion und die Beladung der Trays manuell durch-
geführt werden. Durch gezielte Maßnahmen zur Luftreinigung, ähnlich 
wie bei Reinräumen, wird bei einer stärker automatisierten Maschine, 
die derzeit noch im Bau ist, für eine noch geringere Staubbelastung 
gesorgt.  
Beide Maschinen sind nach dem bei Optima Life Science üblichen Roll-
to-Piece-Prinzip aufgebaut. Das auf Rolle gelieferte GDL-Vlies wird 
abgewickelt und in einem rotativen Prozess in der Schneidstation 
geschnitten. Das Schneiden selbst übernimmt ein sogenanntes 
Schneidblech, das von einer magnetischen Walze gehalten wird. Diese 
Konstruktion ermöglicht es, bei Bedarf eine neue Kontur auf derselben 

Schneidstation zu produzieren. Lediglich ein neues Schneidblech muss 
dazu gefertigt und eingesetzt werden. Das Format kann schnell und 
flexi bel gewechselt werden. 
Bei der einfachen Cut-Maschine nimmt ein Bediener nach der Schneid-
station die gefertigten Teile mithilfe von Vakuumgreifern ab und setzt 
sie in einen Transportbehälter. Bei der Maschine mit höherem Automa-
tisierungsgrad wird dies durch einen Roboter-Greifarm ergänzt, der die 
fertigen Teile vom Band nimmt und in die Transport-Trays setzt. 

 
Lösungen für den kompletten Workflow

Auch für die nächsten Schritte der Brennstoffzellen-Fertigung hat 
Optima Lösungen. Zurzeit wird eine Maschine zur Produktion der MEA 
entwickelt. Auch beim nächsten Schritt – der Zusammenführung von 
GDL und CCM – ist Optima mit im Boot. Die Maschine, die dies über-
nehmen wird, befindet sich derzeit in der Konzeptphase. Und auch das 
Stacking, also die Herstellung eines „Brennstoffzellenstapels“ aus vielen 
Einzelzellen, kann von Optima gelöst werden. Zurzeit werden dazu 
getaktete Lösungen genutzt. Die dabei eingesetzten Roboter limitieren 
jedoch die Geschwindigkeit des Prozesses. Die Highspeed-Stapellö-
sungen aus dem Nonwovens-Bereich von Optima sind ungleich schnel-
ler. Die hierbei verwendeten Prinzipien kann man auch bei der 

Highspeed-Stapelung von Brennstoffzellen einsetzen. Momentan wird 
eine entsprechende Maschine projektiert. Noch nicht in der Umsetzung 
sind dagegen Maschinen, die den Stapel verpressen und verspannen. 
Volk weist jedoch darauf hin, dass Optima auch dazu die Technik nicht 
neu erfinden müsste, sondern auf bewährte Highspeed-Lösungen 
zurückgreifen kann. 

Stapeln wie bei Papierhygiene-Produkten

So werden künftig Technologien und Know-how von Optima Life  
Science, Optima Pharma und Optima Nonwovens die Brennstoffzellen-
Produktion nachhaltig beschleunigen. Werner Volk ist optimistisch, dass 
er und seine Kollegen bald weitere Kunden gewinnen können. „Anders 
als bei Lithium-Ionen-Batterien könnten deutsche Unternehmen durch-
aus technologisch führend bei der Brennstoffzellenentwicklung und 

-herstellung werden“, sagt der Director New Applications / Concepts. 
Auch international könne das global tätige Unternehmen Optima den 
Produzenten, die an einer Kapazitätssteigerung interessiert sind, 
Maschi nenlösungen sowie den nötigen Support anbieten. Wer von der 
getakteten, stückbasierten Fertigung auf kontinuierliche Prozesse mit 
höheren Leistungen umsteigen will, findet in Optima den richtigen 
Partner. 

› 
Mit der von Optima 

entwickelten Cut-
Anlage werden 

Gasdiffusionslagen 
(GDLs) ausgeschnitten, 

die mit weiteren 
Komponenten die 

MEA, das Herz einer 
Brennstoffzelle, bilden.

GASDIFFUSIONS-
LAGEN

STROM-
FLUSS

GASDIFFUSIONS-
LAGEN

PROTONEN- 
AUSTAUSCHMEMBRANKATHODE (+)

Funktion einer Brennstoffzelle

Eine Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle ist eine 
galvanische Zelle, die die chemische Energie von Was-
serstoff und Sauerstoff in elektrische Energie umwan-
delt. Kernkomponenten sind die Gasdiffusionslagen 
(GDL) und eine Protonen-Austauschmembran (PEM), 
die Protonen, nicht aber Anionen, Elektronen oder 
Gase leitet. Die PEM ist mit einem Katalysator (meist 
Platin) beladen. So entsteht die CCM (Catalyst Coated 
Membrane). Zusammen bilden diese Schichten die 
Membran-Elektroden-Einheit (MEA, Membrane Elect-
rode Assembly). Die Gase werden über Kanäle in den 
umgebenden metallischen Bipolarplatten (BPP) zuge-
führt und über die GDL an die CCM herangeführt. Pro-
tonen von der Wasserstoffseite gelangen durch die 
PEM hindurch zur Sauerstoffseite. Dort reagieren die 
Protonen mit dem Luftsauerstoff zu Wasser. Dabei ent-
steht elektrische Energie, die in einem externen Strom-
kreis genutzt werden kann. 
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