
Ein wesentlicher Baustein für eine Einführung der
Brennstoffzellentechnik in den Markt ist die Ge-
währleistung einer qualitativ hochwertigen Fer-

tigung. Unterschiedliche Projekte in der Vergangen-
heit haben gezeigt, dass Brennstoffzellenstacks nur
durch automatisierte, hochpräzise Fertigungsprozesse
kostengünstig und reproduzierbar hergestellt werden
können. Diese Technologien für die Brennstoffzellen-
fertigung und -montage zu entwickeln, ist eine
Schwerpunktaufgabe der Abteilung Fertigungstech-
nik des Test-, Applikations- und Assemblierungszen-
trums (TAZ) des ZBT in Duisburg.

Brennstoffzellenstacks sicher produzieren

Um Brennstoffzellenstacks in einer gleichbleibend
hohen Qualität bei gleichzeitig möglichst geringen
Kosten herstellen zu können, entwickelt die Abteilung

Bild 1: Zwei nebeneinanderliegende Produktionszellen, mit jeweils einem Portalsystem und
Roboter ausgestattet, werden von je einem SafetyEye überwacht.
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Der begrenzte Vorrat an Erdöl, Erdgas und Kohle hat zu einem Umdenken in Richtung nachhal-
tige Energieversorgung geführt. Wasserstoff und Brennstoffzellen – als eine Möglichkeit der um-
weltverträglichen Energiegewinnung – werden bereits heute in der Energie- und Infrastruktur
eingesetzt. Damit die Brennstoffzellen produzierende Industrie optimiert fertigen kann, werden
automatisierte Produktionsketten im Zentrum für Brennstoffzellenforschung (ZBT) im Vorhinein
erprobt. Das dreidimensionale Kamerasystem SafetyEye von Pilz sorgt hier für einen sicheren und
flexiblen Pilotbetrieb.

Dreidimensionales, sicheres Kamerasystem:

Brennstoffzellen 
flexibel produzieren

Dreidimensionale Überwachung und Steuerung

Fertigungstechnik des TAZ gegenwärtig eine neuar-
tige Pilotanlage zur automatisierten Einzelzellfertigung
und Stackmontage von Brennstoffzellen. Ziel ist, eine
Methode zu finden, bei der die Qualität der für die
Brennstoffzellenproduktion benötigten Bipolarhalb-
platten während des Fertigungs prozesses gesichert
werden kann. Als Basis für diese Pilotanlage fungiert
da bei eine erstellte Computersimulation zur Ermitt-
lung der erforderlichen Komponenten, insbesondere
im Hinblick auf eine Analyse der notwendigen Logis-
tik, der Taktzeiten sowie der Signalverarbeitung. Der
notwendige Platzbedarf und der vorgeschriebene Si-
cherheitsabstand, den das dreidimensionale, sichere
Kamerasystem SafetyEye benötigt, können so eben-
falls ermittelt werden. Die technische Realisierung ist
nächster Schritt: In der ersten Station werden die im
hauseigenen Technikum mittels Spritzgießverfahren
hergestellten graphitischen Bipolarhalbplatten verein-



zelt. Hierfür werden diese in speziell
für die jeweiligen Kapazitätsanforde-
rungen entwickelten Magazinen be-
reitgestellt, wobei eine spezielle Grei-
fertechnologie für eine schonende
Handhabung sorgt. Es folgt in Station
2 eine präzise Qualitätskontrolle der
Bipolarhalbplatten, die auf mögliche
Fehlertypen mittels digitaler Bildana-
lyse überprüft werden. Die Markie-
rung der Bipolarhalbplatten ist ein
weiterer Fertigungsschritt, damit be-
reits an dieser Stelle die einzelnen Sta-
tionen bzw. Produktionsschritte exakt
zurückverfolgt werden können. Ein
Data-Matrix-Code, mittels Laser auf
die Bipolarhalbplatten aufgebracht,
soll die Traceability, also die Rückver-
folgbarkeit, gewährleisten. Im nächs-
ten Produktionsschritt werden nun
diese mittels Dispenser- oder Sieb-
druckverfahren appliziert und ausge-
härtet, wobei auf das Auftragungs-

und Aushärtungsverfahren hinsichtlich
Linienauflagen, Hitzebeständigkeit oder
auch die Berücksichtigung der wärme-
bedingten Ausdehnung abgestimm te
Werkstückträger zum Einsatz kommen.
Be vor die Brennstoffzellenstacks in der
letzten Station montiert werden, müs-
sen die hochsensiblen Membran-Elek-
troden-Einheiten in Be zug auf die Ori-
entierung der aktiven Fläche der Zelle,
dem so genannten FlowField, exakt po-
sitioniert werden. Die Handhabung er-
fordert dabei höchste Präzision. Nach
dem Fügen und Fixieren der Einzelzel-
len werden diese auf ihre Dichtheit
überprüft. Die bis zu diesem Schritt der
Produktion erfolgten Kontrollen – Über-
prüfung der Bipolarhalbplatten, Dicht-
heitsprüfung der Einzelzellen – werden
ergänzt durch eine In-process-Kontrol le
während der anschließenden Stack-
montage. Erst nach einer finalen Qua-
litätskontrolle der fertig montierten
Brennstoffzellenstacks dürfen diese die
automatisierte Produktion verlassen.
Sämtliche Prüfungen erfolgen dabei
nach der für Brennstoffzellen-Module
gültigen Norm DIN EN 62282-2. In der
Pilotanlage können Stackgrößen von
24 bis 72 Zellen produziert werden,
mit denen unterschiedlichste Leis-
tungsanforderungen flexibel realisier-
bar sind. Damit die Anlage für die
Neu- und Umgestaltung von Applika-
tionen eben so flexibel angepasst wer-
den kann, muss sie modular aufge-
baut sein. Dementsprechend flexibel
anpassbar muss auch die Sicherheits-
technologie sein  um einerseits einen
ausreichenden Schutz der Mitarbeiter
gewährleisten zu können und ande-
rerseits aber auch den Pilotanlagenbe-
trieb nicht durch störende Schutzein-
richtungen zu behindern. Im TAZ hat
man sich daher für das sichere, dreidi-
mensionale Kamerasystem SafetyEye
entschieden. Das vom Unternehmen
Pilz aus Ostfildern bei Stuttgart entwi-
ckelte, innovative Kamerasystem über-
wacht sämtliche Gefahrenbereiche der
Pilotanlage sicher und lässt sich
schnell und einfach an veränderte Ap-
plikationsanforderungen anpassen.

Sicheres Kamerasystem 
überwacht in 3-D

Mit dem sicheren Kamerasystem Sa-
fetyEye von Pilz lässt sich eine lü-
ckenlose Überwachung von Gefah-
renstellen und -bereichen flexibel, si-
cher und einfach realisieren. Virtuelle

Warn- und Schutzräume lassen sich
schnell und einfach einrichten und er-
setzen dabei mechanische Barrieren:
SafetyEye wird über dem zu überwa-
chenden Bereich installiert, dadurch
ermöglicht es freien Zugang und si-
cheren Aufenthalt im Gefahrbereich
der Pilotanlage. SafetyEye ist eine ‘se-
hende’ Sicherheitstechnologie für die
Raumüberwachung, die intelligente
Sensorik mit effektiver Steuerung
kombiniert. Gefahrenbereiche wer-
den mit virtuellen Warn- und Schutz-
räumen umgeben, die sich im Safe-
tyEye Configurator frei definieren las-
sen. Der SafetyEye Configurator bie-
tet die Möglichkeit, verschiedene,
vordefinierte geometrische Formen
sowie die Option, Warn- und Schutz-
räume frei Hand zu erstellen. Es las-
sen sich beliebig viele Warn- und
Schutzräume konfigurieren, denen
dann mit Hilfe des Konfigurations-
tools verschiedene Aktionen für un-
terschiedliche Gefahrensituationen
zugeordnet werden können.

Virtuelle Schutzräume sind flexibel

Schutz- und Warnräume lassen sich zu
komplexen Raumordnungen zusam-
menfassen und sind dennoch einfach
zu handhaben, da sie sich intuitiv und
schnell am PC konfigurieren lassen.
Sind für verschiedene Betriebsarten
einer Maschine unterschiedliche Raum-
ordnungen notwendig, können diese
während des Arbeitszyklus der Ma-
schine dynamisch über das sichere
Bussystem SafetyBus p oder die digi-
talen Eingänge der PSS-Steuerung,
beide ebenfalls von Pilz, umgeschaltet
werden. Anwender bleiben flexibel,
denn einmal definierte Schutzräume
lassen sich per Mausklick im SafetyEye
Configurator anpassen. Die Überwa-
chung von Schutzräumen orientiert
sich da mit nicht mehr an den techni-
schen Notwendigkeiten, sondern an
den Anforderung der Prozessabläufe
der Anwender, die sich so flexibel ge-
stalten lassen. Im Vergleich zu den
herkömmlichen Methoden zur Absi-
cherung und Überwachung hat die
dreidimensionale Überwachung und
Steuerung Vorteile. Denn diese stört
weder den Produktions- noch den Ar-
beitsablauf. Die Besonderheit des drei-
dimensionalen, sicheren Kamerasys-
tems: eine Schutzraumverletzung
führt nicht automatisch zum Not-Halt.
Denn übertritt ein Mitarbeiter den vir-
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Bild 3: Systemaufbau SafetyEye

Dreidimensionale Überwachung und Steuerung

Bild 2: Das dreidimensionale, sichere Kamerasystem SafetyEye von Pilz
sorgt für einen flexiblen und effizienten Produktionsablauf.



tuellen Schutzraum an einer Stelle, die der
Roboter erst nach mehreren Sekunden errei-
chen würde, kann der Schutzraum deaktiviert
werden und stattdessen ein Warnraum an
gleicher Stelle aktiviert werden. Die Steue-
rungstechnik sorgt dann dafür, dass der Ro-
boter sich mit extrem reduzierter Geschwin-
digkeit weiter bewegt. Tritt der Mitarbeiter,
alarmiert durch ein Warnsignal, wieder zu-
rück, arbeitet der Roboter mit normaler Ge-
schwindigkeit weiter. Nur wenn der Mitarbei-
ter den unmittelbaren Gefahrenbereich be-
tritt, erfolgt ein Not-Halt. So lassen sich Pro-
zesse passgenau steuern und flexibel sichern.
Zukünftig wird das ZBT die Fertigungstiefe mit
Blick auf Brennstoffzellenkomplettsysteme
noch erhöhen  eine hochkomplexe Aufgabe.
„Dies erfordert eine Mensch-Maschine-In -
terak tion“, erklärt Lars Preißner, Leiter der Ab-
teilung Fertigungstechnik am ZBT, „durch die
zwei bereits installierten SafetyEye sind hier-

für optimale Voraussetzungen gegeben.“ Für
das ZBT ist die Flexibilität des Sicherheitssys-
tems wichtiges Auswahlkriterium: Nur auto-
matisierte, hochpräzise Fertigungsprozesse –
von der Industrie gefordert – ermöglichen
eine reproduzierbare Herstellung von Brenn-
stoffzellenstacks und -systemen. Die Mög-
lichkeit aber, Brennstoffzellen in Serie zu fer-
tigen, benötigt wiederum eine flexible Si-
cherheitslösung wie es das dreidimensionale
und sichere Kamerasystem SafetyEye ist. ■
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Bild 4: Funktionsprinzip SafetyEye

Dreidimensionale Überwachung und Steuerung

‘Sehende’ Sicherheitstechnologie

nen werden dann mit den im System konfigurierten
Schutzräumen überlagert, um festzustellen, ob z.B.
eine Verletzung des Schutzraumes vorliegt. Die 
Ergebnisse der Bildverarbeitung gibt der Hochleis-
tungsrechner an die PSS-Steuerung, die mit ihren Ein-
und Ausgängen als Schnittstelle zur Maschinen-
steuerung dient und den kompletten Betrieb von 
SafetyEye steuert. Meldet die Auswerteeinheit eine
Verletzung des Schutzraumes, werden die konfigu-
rierbaren Ausgänge ausgeschaltet.

Das dreidimensionale, sichere Kamerasystem Safe-
tyEye von Pilz besteht aus einer Sensor- und einer
Auswerteeinheit. Die aus drei hochdynamischen 
Kameras bestehende Sensoreinheit liefert die Bildda-
ten des zu überwachenden Raumes. Die Auswerte-
einheit empfängt über Lichtwellenleiter die Bilddaten
der Kameras und berechnet anhand hochkomplexer
und sichere Algorithmen ein räumliches Bild. Damit
ist es möglich, Objekte räumlich wahrzunehmen und
ihre Position exakt zu bestimmen. Diese Informatio-


