
Aufgabe
Entwicklung hocheffi zienter, 
kostengünstiger Mikro-Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen 
für private Haushalte als 
überzeugende Alternative 
zur zentralen Strom- und 
Wärmeerzeugung.

Lösung
Ceres Power setzt Dymola 
und Abaqus FEA aus dem 
Dassault Systèmes (DS)
Produktportfolio von CATIA 
bzw. SIMULIA ein, um die 
Systemleistung und die Kos-
tenvorteile von Konstruktions-
varianten zu simulieren und 
zu evaluieren, ohne physische 
Prototypen bauen zu müssen.

Vorteile
Die PLM-Lösungen von DS geben 
Einblick in die technischen und 
kostenseitigen Auswirkungen 
konstruktiver Änderungen 
zur Optimierung bestimmter 
Leistungsspezifi kationen. So 
tragen diese Lösungen dazu 
bei, Risiken zu senken und 
den Innovationszyklus zu 
beschleunigen.

Mit Dymola können wir die Analyse der Systemleistung und der Kostenvorteile 
in einer virtuellen Umgebung simulieren. Damit sind wir in der Lage, fundiert 
zu entscheiden, wie wir unsere Produkte optimieren.

Mark Selby 
Senior Principal 
Engineer Ceres 
Power
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in elektrischen Strom umwandeln. Die Reak-
tion zwischen Brennstoff und Luft setzt Wär-
me frei. Die Wärme kann dann über Wärme-
tauscher zur Raumheizung genutzt werden.

Ceres Power setzt Dymola und Abaqus FEA 
von DS ein – Lösungen aus dem Produkt-
portfolio von CATIA bzw. SIMULIA – um die 
Systemleistung und die Kostenvorteile von 
Konstruktionsvarianten zu simulieren und zu 
evaluieren, ohne physische Prototypen bauen 
zu müssen.

„Wir nutzen Dymola zur Bewertung alternati-
ver Konstruktionen, da wir so die Analyse der 
Systemleistung und der Kostenvorteile in ei-
ner virtuellen Umgebung simulieren können“, 
so Mark Selby, Senior Principal Engineer, Ceres 
Power. „Damit sind wir in der Lage, fundiert 
zu entscheiden, wie wir unsere Produkte 
optimieren. So kommen wir mit weniger phy-
sischen Prototypen aus und können zudem die 
Auswirkung unserer Entscheidungen auf ver-
schiedenen Produktionsebenen beurteilen. 
Alternative Technologien sind mittlerweile für 
unterschiedliche Produktionsvolumina verfüg-
bar. Mit Dymola können wir die Frage beant-
worten, wie sich Änderungen an den techni-
schen Daten von Komponenten und Baugrup-
pen in diesem Zusammenhang auswirken.“

Energiekosten durch effi zienten Betrieb senken
Moderne Zentralheizungsanlagen sind hoch effi zient und erzielen 
einen Wirkungsgrad von über 90 Prozent der eingesetzten Energie. 
Ganz anders sieht es bei der Stromversorgung der betreffenden 
Haushalte aus: 65 Prozent der zur Stromerzeugung erforderlichen 
Energie gehen durch Wärmeverlust bei der Erzeugung oder 
Verteilung verloren.

Wenn Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) eingesetzt 
werden, fällt die Energiebilanz deutlich besser aus: Diese Anlagen 
verwerten die ansonsten verlorene Wärmeenergie und erreichen 
daher eine deutlich höhere Energieeffi zienz. Nach Angaben der 
Internationalen Energieagentur würde eine effi zientere Erzeugung 
und Nutzung von Energie den größten und kostenwirksamsten 
Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen leisten.

Das britische Unternehmen Ceres Power ist ein weltweit führender 
Spezialist für alternative Energien. Es entwickelt Brennstoffzellen-
technologien für Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Privat-
haushalten und für Energiesicherheitsanwendungen. Der Einsatz 
eines Brennstoffzellenmoduls von Ceres Power ist eine attraktive 
Alternative zur zentralen Energie- und Wärmeerzeugung in Kraft-
werken und deren typischen Übertragungs- und Wärmeverlusten.

Green box
Brennstoffzellen von Ceres Power wandeln Brennstoff und Luft über 
eine leise, effi ziente elektrochemische Festkörperreaktion direkt in 
Elektrizität und Wärme um. Brennstoffzellen erzeugen Energie we-
sentlich effi zienter als Verbrennungsmaschinen, weil sie chemische 
Energie ohne den Umweg über einen mechanischen Vorgang direkt 



können Funktionen analysiert und program-
miert sowie deren Auswirkung überwacht und 
optimiert werden. Bei der Systemintegration 
macht Dymola Zusammenhänge transparent 
und stellt sicher, dass die elektrischen und 
mechanischen Systeme sowie die verbinden-
den Softwarekomponenten harmonisch 
miteinander funktionieren.

Einen weiteren Entwicklungsaspekt erläutert 
Matt Harrington, Principal Engineer bei 
Ceres Power. „Wir setzen die Analysesoftware 
Abaqus FEA zusätzlich zu Dymola ein, um 
mechanische Kräfte und die resultierenden 
Belastungen zu simulieren, die bei Fertigung 
und Montage auftreten. Durch Integration mit 
einem Programm zur Strömungssimulation 
können wir die Reaktion von Komponenten 
und Baugruppen auf Wärme- und Druckdiffe-
renzen deutlich visualisieren und Funktions-
entwürfe verbessern. Eine gängige Anwen-
dung ist beispielsweise die Simulation von 
Spannungen an Dichtungen in Endplatten von 
Baugruppen. Eine neue Anwendung ist die 
Visualisierung von Stromfeldern an elektri-
schen Kontakten in der Brennstoffzelle. Dies 
unterstreicht die Vielseitigkeit und die große 
Bandbreite von Abaqus FEA.“

„Abaqus FEA ermöglicht die strukturelle und 
thermische Simulation in realistischer Detail-
liertheit. Wir gewinnen damit ein besseres 
Verständnis für die funktionale Leistung 
unseres Brennstoffzellenstapels“, so 
Harrington. „Diese Lösung ergänzt somit die 
übergeordnete Simulationen des Gesamt-
systems mit Dymola.“

Die Lösung eignet sich auch bestens für die Regelung, die 
mithilfe der Co-Simulationstechnik anhand derselben Modelle 
entwickelt wird. Die damit verbundene Wiederverwendung 
des bereits entwickelten Know-hows ist entscheidend für die 
Wettbewerbsfähigkeit.

Hocheffi ziente Logistikkette
„Dank Dymola sind wir nicht auf Vermutungen angewiesen. Unsere 
physischen Prototypen weisen daher eine vorhersehbare Leistung 
auf. Wir benötigen dadurch viel weniger physische Prototypen als 
üblich und sparen im Entwicklungszyklus Tausende von Stunden 
ein“, so Selby. „Bei dieser Methodik gehen wir weniger Risiken ein 
und können Entscheidungen fundierter treffen, denn mit Dymola 
simulieren wir die genauen betrieblichen Eigenschaften von 
Konstruktionsvarianten in Echtzeit. Wir können sogar Fehler ein-
bauen, um das Systemverhalten zu überprüfen, und die Ergebnisse 
dann in unserer Konstruktion oder Regelungstechnik berücksich-
tigen.“ Auch für die Kommunikation zwischen Ceres Power und der 
Logistikkette des Unternehmens bietet Dymola große Vorteile: 
Neben genauen Zielvorgaben können auch Kosten- und Leistungs-
kriterien gegeneinander abgewogen werden. „In der Logistikkette 
muss stets gut zwischen Preis und Leistung abgewogen werden. 
Mit Dymola erzielen wir zum bestmöglichen Preis den maximalen 
Wert und haben dabei die wirtschaftlichen und technischen 
Optionen und ihre Auswirkungen stets im Blick.“

Kraft hoch drei
Dymola zahlt sich für Ceres Power in drei verschiedenen Bereichen 
aus. Beim Advanced Engineering unterstützt es die Ingenieure bei 
der Entwicklung und Auslegung von Komponenten durch die Simu-
lation physikalischer Aspekte. Bei der Entwicklung von Regelungen 
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