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Modellierung und Simulation mit 
COMSOL Multiphysics lässt sich 
sinnvoll in die ingenieurwissen-
schaftliche Ausbildung integrieren. 
Auf diesem Wege erhalten Studie-
rende eine solide Grundlage, um 
mit den erlernten Simulationsme-
thoden den Anforderungen der In-
dustrie, insbesondere der kleinen 
und mittelständischen Unterneh-
men, gerecht zu werden.

V ergleicht man heutige Ent-
wicklungsprozesse mit denen 

vor wenigen Jahrzehnten, so wird 
deutlich, in welchem Umfang Com-
puter- und insbesondere Simulati-
onstechnologien in Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen 
Einzug gehalten haben. Wurden 
anfangs von einigen Großunterneh-
men in der Luft- und Raumfahrt 
und auch in der Automobilindu-
strie eher rudimentäre Berech-
nungen zur ersten Absicherung der 
Konstruktionsentwürfe getätigt, 
so ist der virtuelle Prototypenbau 
heutzutage selbst in den Entwick-
lungsabteilungen kleiner und mit-
telständischer Unternehmen unver-
zichtbar. Die Anwendungen reichen 
von Struktur mechanik, Thermo-
dynamik oder Elektrodynamik bis 
hin zu feldgekoppelten Aufgaben-
stellungen. Insbesondere bei den 
gekoppelten Aufgabenstellungen ist 
aufgrund der Komplexität der tech-
nischen Systeme oftmals ein multi-
physikalischer Ansatz erforderlich. 
Eine einzige Simulationsdomäne 
reicht dann nicht mehr aus, um die 
physikalischen Wechselwirkungen 
im Modell zu erfassen. 

Dies steht im Gegensatz zur 
„klassischen“ Lehre einzelner 
Teilgebiete wie Mechanik, Elektro-
dynamik oder Thermodynamik, 
die für sich genommen schon so 
komplex sind, dass sie meist ge-
trennt betrachtet werden. In realen 

Systemen treten jedoch oftmals 
Wechselwirkungen auf, die das 
Ergebnis signifikant beeinflussen. 
So ändert z. B. die Erwärmung 
eines stromdurchflossenen Leiters 
dessen Widerstand, was wiederum 
den Stromfluss verändert und da-
mit via Joulescher Erwärmung die 
Temperatur des Leiters. Um reale 
Aufgabenstellungen zu lösen, gilt 
es daher in der Regel, gekoppelte 
 Differenzialgleichungen aufzu-
stellen und numerisch zu lösen. 
Nur mit Kenntnissen der entspre-
chenden Simulationsmethoden, 
den geeigneten Werkzeugen und 
dem Wissen über die vorherrschen-
den physikalischen Phänomene 
lassen sich ingenieurwissenschaft-
lichen Fragestellungen zielführend 
lösen.

Für den erfolgreichen Einsatz 
von Modellbildung und Simulation 
in der modernen Produktent-
wicklung sind sowohl geeignete 
Softwarewerkzeuge nötig, die den 
Anwender bei seiner Arbeit un-
terstützen, als auch entsprechend 
ausgebildete Mitarbeiter, die in der 
Lage sind, solche Systeme zu bedie-

nen und die Simulationsergebnisse 
korrekt zu interpretieren. Dafür 
ist ein gutes Verständnis der zu-
grundeliegenden mathematischen 
Methoden erforderlich, um die 
Möglichkeiten und insbesondere 
die Grenzen einer Simulation re-
alistisch einschätzen zu können. 
Gerade im Hinblick auf die An-
forderungen der Industrie wird es 
zunehmend wichtig, Modellbildung 
und Simulation in ingenieurwis-
senschaftlichen Studiengängen der 
Hochschulen als festen Bestandteil 
der Ausbildung zu integrieren.

Einsatz in der Lehre

Der Einsatz moderner Simulations-
werkzeuge in der Lehre bietet, 
abgesehen von einer reinen Ver-
mittlung der Simulationsmethoden 
den Vorteil, den Lehrbetrieb ab-
wechslungsreich und projektori-
entiert zu gestalten. Verschiedene 
Betriebsbedingungen lassen sich 
testen und ihre Auswirkungen 
anschaulich aufzeigen. Dies wäre 
bei realen Anlagen technisch nicht 
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möglich oder zu kostspielig. In 
der virtuellen Welt ist dagegen die 
Anzahl der verfügbaren Maschinen 
und Anlagen unbegrenzt.

Ein gutes Beispiel für die Integra-
tion von Modellbildung und Simu-
lation in die ingenieurwissenschaft-
liche Ausbildung zeigt der Fachbe-
reich Ingenieurwissenschaften und 
Mathematik (IuM) der Fachhoch-
schule Bielefeld. Dort wird unter 
anderem die Simulationssoftware 
COMSOL Multiphysics seit über 
fünf Jahren zur Ausbildung der Stu-
dierenden eingesetzt. Der Fachbe-
reich pflegt enge Kooperationen mit 
ortsansässigen Unternehmen und 
Forschungsinstituten. In allen Stu-
diengängen ist die praxisorientierte 
Ausbildung oberstes Ziel.

Die Wahl der Software

Für den Einsatz in der Lehre ist 
es entscheidend, dass ein Simu-
lationswerkzeug komfortabel zu 
bedienen und besonders transpa-
rent und offen konzipiert ist sowie 
eine große Bandbreite an An-
wendungsbereichen abdeckt. Mit 
COMSOL Multiphysics lassen sich 
die verschiedensten physikalischen 
Phänomene modellieren. Neben 
Strukturmechanik, Wärmetrans-
port (Abb. 1), Elektrodynamik und 
Computational Fluid Dynamics 
(CFD) können auch chemische 
Reaktionen und Aktustik simuliert 
werden. Darüber hinaus ist es auch 
möglich, eigene Gleichungen zu 

implementieren. Das Besondere 
ist jedoch nicht, dass sich einzelne 
physikalische Phänomene für sich 
betrachtet untersuchen lassen, 
sondern miteinander kombiniert 
simultan lösen lassen. COMSOL 
ermöglicht Mehrfeldsimulationen, 
d. h. echte Multiphysik. Dabei 
kann jede Gleichung mit jeder 
anderen gekoppelt werden, ohne 
Einschränkungen bei den Kom-
binationsmöglichkeiten. 

Das richtige Maß Mathematik

Mathematik ist für viele der Stu-
dierenden, gerade am Anfang ihres 
Studiums, ein „Angstfach“. Die 
Herausforderung für die Dozenten 
und Professoren liegt darin, die 
Simulationsmethodik mit dem 
passenden Maß an Mathe matik zu 
lehren. Anfangs ist es sicherlich 
sinnvoll, nur so viel wie nötig und 

so wenig wie möglich an mathema-
tischem Hintergrund zu vermitteln. 
Die Studierenden verfügen beim 
Einstieg in die Simulation üblicher-
weise nur über Grundkenntnisse 
aus dem 1. und 2. Semester, also im 
Wesentlichen Analysis, einfache ge-
wöhnliche Differentialgleichungen 
und lineare Algebra. Dagegen feh-
len grundlegende und praktische 
Kenntnisse in Vektoranalysis, 
partiellen Differentialgleichungen, 
Variationsrechnung und nume-
rischer Mathematik. Hier bietet 
die Softwareumgebung COMSOL 
Multi physics eine einfache Ein-
stiegsmöglichkeit, da das System 
dem Anwender entsprechende 
Voreinstellungen anbietet, die er 
individuell anpassen oder im ers-
ten Schritt einfach übernehmen 
kann. Der Anwender erhält da-
durch recht schnell entsprechende 
„Erfolgserlebnisse“, begreift die 
zugrundeliegende Mathematik und 
erkennt einen direkten praktischen 
Nutzen. Sämtliche Begriffe und 
mathematische Einzelheiten, um 
die Methode der Finiten Elemente 
(FEM) herzuleiten, lassen sich in 
COMSOL direkt anzeigen (z. B. 
mit Hilfe des „Equation View“) 
und nachvollziehen. Das führt 
besonders für Einsteiger zu einer 
„Entschärfung“ der durchaus an-
spruchsvollen Mathematik. Meist 
wird dafür in den Lehrmodulen ein 
durchgehendes Beispiel verwendet, 
damit die Studierenden anhand 
eines „roten Fadens“ die einzelnen 
Modellierungsstufen besser erfas-
sen und verinnerlichen können. 

Um die FEM im Detail zu 
erklären, dient in der Literatur 
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Abb. 2 Stationäre 
Temperaturver-
teilung in einem 
Eisen stab: Ver-
gleich zwischen 
analytischer Lö-
sung und nume-
rischem Resultat 
unter Verwendung 
von linearen An-
satzfunktionen 
und drei finiten 
Elementen. 

Abb. 1 In der Simulation lässt sich ein 
Rohrbündelwärmeübertrager mit luft-
durchströmtem Mantel- und wasser-

durchströmten Rohrraum untersuchen. 
Die Temperaturverteilung auf den Ober-
flächen ist farblich kodiert.
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FEM an diesem Beispiel, nämlich 
einer feineren Diskretisierung und 
der Verwendung von Ansatzfunk-
tionen höherer Ordnung, sehr gut 
veranschaulichen und diskutieren. 
Nachdem dieses einfache eindi-
mensionale Beispiel verstanden ist, 
ist die Verallgemeinerung auf hö-
here Dimensionen für die Studie-
renden problemlos nachvollziehbar. 
Der Vorlesungsstoff wird darüber 
hinaus im Rahmen eines Simula-
tionspraktikums praxisnah weiter 
vertieft.

Umsetzung vor Ort

Am Fachbereich Ingenieurwis-
senschaften und Mathematik wird 
COMSOL Multiphysics derzeit im 
Bachelor-Studiengang Ingenieurin-
formatik eingesetzt. Im Modul „Nu-
merische Mathematik“ werden im 
3. Semester mit Hilfe von COMSOL 
in Kombination mit anderen Soft-
ware-Werkzeugen (wie beispiels-
weise MATLAB) die Grundlagen 
der numerischen linearen Algebra 
und der numerischen Lösung ge-
wöhnlicher Differentialgleichungen 
behandelt. Im 4. Semester folgt das 
Modul „Numerische Simulation“, in 
dem insbesondere die Methode der 
Finiten Elemente anhand des oben 
erwähnten Beispiels aus der Wär-
meleitung entwickelt wird. Beglei-
tet wird die Vorlesung von einem 
vertiefenden Seminar und einem 
Simulationspraktikum. Besonders 
letzteres schließt den Bogen zum 
mathematischen Unterbau wie er 
in der Vorlesung behandelt wird 
und führt zu den für Studieren-

chenden Rand vorgegeben ist, zum 
anderen als Dirichlet-Rand, bei 
dem der Wert der Temperatur fix 
vorgegeben ist. Somit lässt sich der 
Einfluss unterschiedlicher Rand-
bedingungen auf das Ergebnis un-
tersuchen. Die Studierenden lernen 
an diesem einfachen Beispiel unter 
anderem, dass alle Knotenwerte 
der FEM-Lösung von allen vorge-
gebenen Daten, insbesondere von 
den gewählten Randbedingungen 
abhängen. Diese Erkenntnis sensi-
bilisiert die angehenden Ingenieure, 
zunächst über die Modellannah-
men und Eingabeparameter nach-
zudenken, anstatt einfach „drauf-
los“ zu simulieren. Des Weiteren 
existiert für dieses Beispiel auch 
eine einfache analytische Lösung, 
so dass jederzeit ein Vergleich 
zwischen dem numerischen und 
analytischen Ergebnis möglich ist 
(Abb. 2). Hiermit lässt sich der Ein-
fluss weiterer „Stellschrauben“ der 

meist eine abstrakte mathematische 
oder aber eine auf die Strukturme-
chanik ausgerichtete Herange-
hensweise. An der FH Bielefeld 
wird bewusst ein anderer Zugang 
gewählt. Die FEM wird quasi „zu 
Fuß“, d. h. Schritt für Schritt an 
einem einfachen eindimensionalen 
Beispiel aus der Wärmeleitung, mit 
Hilfe von „Bleistift und Papier“ ent-
wickelt. Bei diesem Beispiel handelt 
es sich um die Modellierung eines 
zwei Meter langen Eisenstabes, 
der mit einer Isolationsschicht 
ummantelt ist und eine interne 
Wärmequelle (z. B. durch Joulesche 
Erwärmung hervorgerufen) auf-
weist. Als Randbedingungen sind 
eine zusätzliche Wärmequelle am 
linken Rand des Stabes sowie eine 
Kühlung auf der rechten Seite vor-
gegeben. Diese sind unterschiedlich 
realisiert, zum einen als Neumann-
Randbedingung, bei welcher der 
Wärmefluss über den entspre-

Abb. 3 Die Hochfrequenzablation ist 
eine medizinische Methode zur lokalen 
Zerstörung von Gewebe. Zu sehen ist die 

Temperaturverteilung im Gewebe um 
eine vierarmige Sonde herum nach einer 
zehnminütigen Behandlung.
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Abb. 4 Für die Modellierung und Simulation magnetischer 
Nanopartikel werden z. B. die mikromagnetischen Gleichungen 

mit Hilfe der „schwachen Formulierung“ in COMSOL implemen-
tiert und simultan zu den Maxwell-Gleichungen gelöst.
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de und Lehrende motivierenden 
„Aha-Effekten“.

Letztendlich erlangen die Stu-
dierenden ein grundsätzliches, aber 
fundiertes Verständnis der FEM 
und verstehen, wie die Methode im 
Simulationsprogramm umgesetzt 
worden ist. Sie sind in der Lage, 
die numerischen Ergebnisse zu 
beurteilen und kennen die „Stell-
schrauben“ der FEM-Simulationen. 
In den Master-Studiengängen 
„Elektrotechnik“ und „Optimierung 
und Simulation“ kommt COM-
SOL Multiphysics in den Modulen 
„Theoretische Elektrotechnik“ 
und „Multiphysiksimulationen“ 
in einem begleitenden Praktikum 
zum Einsatz. Im Unterschied zum 
eher methodischen Einsatz in den 
Bachelor-Modulen liegt hier der 
Schwerpunkt auf der Vermittlung 
von Problemlösungsstrategien 
für komplexe, technische Frage-
stellungen, vor allem von feld-
gekoppelten Phänomenen. Die 
Modulprüfung besteht aus einem 
praktischen Teil, in dem die Stu-
dierenden eine selbst gewählte Pro-
blemstellung bearbeiten, einer Aus-
arbeitung der Ergebnisse in Form 
eines wissenschaftlichen Artikels 
und einem mündlichen Teil, in dem 
es gilt, die Ergebnisse unter „Konfe-
renzbedingungen“ zu präsentieren.

Bester Beweis für die hervor-
ragende Eignung von COMSOL 
Multiphysics für den Lehrbetrieb 
sind die vielfältigen und vor allem 

anspruchsvollen Projekte, die die 
Studierenden im Rahmen der 
Modulprüfungen abliefern. Die 
Bandbreite reicht von Simulationen 
zur Hochfrequenzablation in der 
lokalen Tumorbehandlung (Abb. 3) 
bis zu einer optimierten Auslegung 
von Fußbodenheizungen.

Neben der Lehre wird COMSOL 
in mehreren Forschungsprojekten 
im Fachbereich IuM eingesetzt 
(Abb. 4) [1]. Gemeinsam mit Indus-
trieunternehmen werden darüber 
hinaus zahlreiche anwendungsori-
entierte Fragestellungen mit COM-
SOL bearbeitet. Damit kommt die 
Ausbildung mit COMSOL auch den 
Forschungsprojekten zu Gute.

Lernergebnisse und Fazit

In den einzelnen Modulen der ver-
schiedenen Studiengänge erlangen 
die Studierenden ein grundsätz-
liches Verständnis der FEM sowie 
deren Umsetzung in COMSOL. 
Sie können in der virtuellen Um-
gebung experimentieren, um den 
Einfluss von Randbedingungen zu 
verstehen und diese richtig zu de-
finieren. Sie können die Ergebnisse 
beurteilen und interpretieren und 
sich auf dieser Basis weiterbilden 
und spezialisieren. Auch Zusatz-
wissen zur FEM, zu Solvern oder 
gleichungsbasiertem Modellieren 
lässt sich nun leichter aneignen. 
Die Studierenden lernen die Flexi-

bilität von COMSOL Multiphysics 
voll auszunutzen (z. B. im Rahmen 
des „Weak Form Modeling“) und 
entwickeln eigene individuelle 
Anwendungen. Insgesamt moti-
viert der erlernte Umgang mit der 
Simulationsumgebung zur weiteren 
Beschäftigung mit anspruchsvoller 
Mathematik. Der Einsatz von 
COMSOL Multiphysics im Physik-
Praktikum in Kombination mit 
Experimenten ermöglicht darüber 
hinaus „Messungen“ am virtuellen 
Modell (Techniken wie Integration 
über Flächen oder Volumina wer-
den so plausibel) und erlaubt die 
einfache Überprüfung intuitiver 
Vorstellungen. Dies ermöglicht den 
Studierenden die Auswertung von 
Zusammenhängen und Größen, die 
experimentell nur schwer oder gar 
nicht zugänglich sind.

Insgesamt bietet die Integration 
der Modellierung und Simulation 
mit COMSOL Multiphysics in 
der ingenieurwissenschaftlichen 
Ausbildung eine solide Grundlage, 
mit der die Studierenden in der 
Lage sind, den Anforderungen der 
modernen Produktentwicklung ge-
recht zu werden.

 [1] L. Teich, A. Hütten und C. Schröder, 
Utilization of COMSOL Multiphysics‘ 
JAVA API for the Implementation of a 
Micromagnetic Modeling and Simulati-
on Package with a Customized User 
 Interface, COMSOL Conference Euro-
pe, Mailand 2012, www.comsol.com/
conference2012/europe/
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