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Solvina
Mit Dymola von Dassault Systèmes Anlagensteuerungen optimieren

Übersicht
Aufgabe
Das Consultingunternehmen  
Solvina stand vor der Aufgabe, 
effiziente Steuerungsstrategien für 
die Kraftwerke seiner Kunden für 
maximale Leistung und minimalen 
Energieverbrauch zu entwickeln.  

Lösung
Mit Dymola von Dassault Systèmes 
modelliert und simuliert Solvina die 
Arbeitsweise der Steuerung, um den 
Betrieb der Anlagen mit optimaler 
Produktivität und höchster Energie- 
effizienz zu gewährleisten.

Vorteile
Die Kunden können einen optimalen 
Betrieb ihrer Anlagen von Anfang 
an sicherstellen, weil Solvina die 
Steuerungsstrategien durch Simula-
tion bewerten kann, bevor bauliche 
Veränderungen an der Anlage  
vorgenommen werden.

Expertenwissen für eine  
optimierte Prozesssteuerung 
Solvina ist ein technisches Consulting-
unternehmen mit Sitz in Schweden und 
ein führender Entwickler von Energie-
systemen, Systemintegrationen und 
Steuerungen für die Kraftwerks- und 
Verfahrensindustrie. Das Unternehmen 
beschäftigt 38 hochqualifizierte Inge-
nieure in drei Geschäftsbereichen:  
Verfahrenstechnik, Elektrotechnik 
sowie Sicherheit und Qualität. Für  
Kunden aus den Bereichen Che-
mie, Papier und Zellstoff, Kraftwerke 
(konventionelle und Atomkraftwerke) 
entwickelt man Lösungen zur Erzielung 
einer höheren Leistung und Verfügbar-
keit der Anlagen.

Mit der richtigen Steuerungstechnik 
energieeffizient arbeiten 
Schlecht konfigurierte Steuerungs- 
systeme können den Energieverbrauch 
massiv erhöhen und die Produktivität 
mindern. Bei vielen Kunden von Solvina 
besteht großer Bedarf nach Energie-
optimierung, beispielsweise auch in 
der Papier- und Zellstoffindustrie. Das 
verlangt nach Steuerungstechniken,  
mit denen sich die Dampfturbinen 
der Anlagen auf minimalen Energie-
verbrauch und maximale Leistung-
sausbeute optimieren lassen. „In 
einer Zellstofffabrik muss unabhängig 
vom Verbrauch immer ein konstanter 

Dampfdruck vorgehalten werden. 
Gleichzeitig muss die Energieerzeugung 
optimiert werden. Dies ist eine sehr 
komplexe Steuerungsaufgabe“, so  
Veronica Olesen, Spezialistin für auto-
matische Steuerungen bei Solvina.

Modellgestützte  
Programmierung beschleunigt den 
Modellierungsprozess
Zur Bewältigung dieser Aufgabe setzt 
Solvina auf Dymola, die Lösung von 
Dassault Systèmes zur interdiszi-
plinären Modellierung und Simulation. 
Mit Dymola werden optimale Steue-
rungsstrategien und -konfigurationen 
entwickelt, um die Produktivität der 
Anlage und die Energieausbeute zu 
verbessern sowie die Steuerungsal-
gorithmen durch Simulation noch vor 
der Inbetriebnahme zu testen, zu 
evaluieren und abzustimmen. Sol-
vina entschied sich bereits 1994 für 
Dymola. Ausschlaggebend waren 
die Objektorientierung auf Basis der 
Modelica-Sprache und die umfassende 
Bibliothek an Komponenten, die sich in 
den verschiedenen Projekten wieder-
verwenden lassen. Der schnelle Ansatz 
zur Modellierung macht Dymola zur 
idealen Lösung für alle von Solvina 
betreuten Projekte.

„Ohne Dymola hätten wir unsere 
Aufgabe gar nicht bewältigen 
können. Es gibt keinen besseren 
Weg, um Anlagenbetreibern zu 
höherer Leistung und Verfügbar-
keit zu verhelfen.“

Veronica Olesen
Spezialistin für automatische Steuerungen



Solvina modellierte daraufhin die 
Energieerzeugung mit Dymola, testete 
alle Änderungen in der Simulation 
und schulte die Anlagenbediener. 
„Durch Optimierung der Steuerung 
konnten wir allein in diesem Projekt 20 
Megawattstunden pro Tag einsparen, 
was aufs Jahr gerechnet 500.000 Euro 
entspricht“, berichtet Olesen.

Hohe Wettbewerbsfähigkeit
Mit Dymola hat Solvina universelle 
Simulatoren für unterschiedliche Arten 
von Kraftwerken entwickelt, um die 
Vorteile der Prozessoptimierung und 
Schulung transparent zu machen. 
„Mit einem universellen Simulator als 
Ausgangspunkt lässt sich die Steuer-
ung schneller an eine konkrete Anlage 
anpassen“, erläutert Olesen. Solvina 
hat Simulationsmodelle für die meisten 
Energie- und Kraftwerksanwendungen.  
„Ein Beispiel ist SolvSim Power Plant, 
kurz SSPP, unsere Plattform für Trai-
ningssimulatoren. Damit können wir 
Bediener und andere Personen in einer 
realistischen aber sicheren Umgebung 
schulen und auf das Verhalten in 
schwierigen Situationen vorbereiten.“

Heute ist Solvina mit Dymola in der 
Lage, auch die komplexesten Heraus-
forderungen an die Prozesssteuerung 
zu bewältigen und Kunden die effi-
zienteste Lösung zu liefern. „Ohne 
Dymola hätten wir unsere Aufgabe gar 
nicht bewältigen können. Es gibt keinen 
besseren Weg, um Anlagenbetreibern 
zu höherer Leistung und Verfügbarkeit 
zu verhelfen“, fasst Olesen zusammen.

„Dymola arbeitet nach einem 
modellbasierten Ansatz. Das hat den 
Vorteil, dass wir die Anlage mit den 
von uns vordefinierten Komponenten 
und wenigen Änderungen darstellen 
können“, so Olesen. „Mit einem 
solchen Modell sind wir in der Lage, die 
verschiedenen Steuerungsstrategien 
viel schneller zu testen, als wenn 
wir alle Anlagendetails jeweils in 
einem neuen Modell programmieren 
müssten.“

Auch die Überprüfung ist mit Dymola 
schnell erledigt. Ein erheblicher Vorteil, 
wenn Änderungen an einer Steuerung 
getestet werden müssen. Weil viele 
Prozesse in der Wirklichkeit relativ viel 
Zeit benötigen, beschleunigt Solvina 
diese Prozesse mit Dymola virtuell und 
verkürzt damit den gesamten Vorgang. 
„Bei Änderungen an bestimmten 
Steuerungsparametern müssen wir 
die Wirkung dieser Änderungen auf 
den gesamten Prozess testen. Dank 
der Simulation mit Dymola sparen wir 
kostbare Zeit, weil die stundenlange 
Wartezeit bis zur Beendigung des 
Prozesses entfällt“, erläutert Veronica 
Olesen. „Das beschleunigt die Testläufe 
und gibt uns die Sicherheit, dass eine 
Steuerung, die in der virtuellen Welt 
arbeitet, auch in der eigentlichen 
Anlage einwandfrei läuft.“

Der Papierhersteller Södra Cell 
Mörrum, ein Kunde von Solvina, 
trat nach der Installation neuer 
Dampfturbinen an Solvina mit 
der Bitte heran, die Steuerung für 
Dampferzeugung und -verbrauch 
unter Verbesserung der gesamten 
Energieerzeugung zu optimieren. 

SolidWorks®, CATIA®, DELMIA®, 
ENOVIA®, SIMULIA® und 3D VIA® sind 
eingetragene Warenzeichen von Dassault 
Systèmes oder seiner Tochtergesellschaf-
ten in den USA und/oder anderen Ländern. 
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„Die Simulation mit Dymola 
beschleunigt die Testläufe und 
gibt uns die Sicherheit, dass eine 
Steuerung, die in der virtuellen 
Welt arbeitet, auch in der eigent-
lichen Anlage einwandfrei läuft.“

Veronica Olesen
Spezialistin für automatische Steuerungen
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