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Berechnung von Wirbelstromproblemen mithilfe finiter Elemente 
 

Zur Berechnung und Auslegung von elektrischen Maschinen werden niederfrequente 

elektromagnetische Felder betrachtet. Basis für diese Betrachtung bilden die Maxwell-

gleichungen und die sogenannten Potentiale (Skalarpotential und Vektorpotential). In der 

Regel ist es nicht möglich analytische Lösungen für die betrachteten Gleichungen zu 

bestimmen. Daher werden in der Regel numerische Verfahren auf Basis finiter Elemente 

eingesetzt, um Aussagen über die Eigenschaften der Maschinen treffen zu können. Die 

Professur beschäftigt sich im Rahmen eines Forschungsschwerpunktes mit diesen Ver-

fahren und den dabei auftretenden Fragestellungen. 

 

Sollten Sie Interesse daran haben die Professur im Forschungsbereich „Numerische 

Feldberechnung“ zu unterstützen, so freue ich mich von Ihnen zu hören. In einem der 

ersten Treffen wird die die konkrete Themenvergabe auf Basis Ihrer Interessen/Wünsche 

sowie der verfügbaren Arbeitspakete erfolgen. 

 

Die Arbeit umfasst folgende Bereiche: 

• Einarbeitung in die Grundlagen der Feldberechnung mithilfe von finiten Elementen 

• Einarbeitung in die sogenannten Diskontinuierlichen Galerkin Verfahren 

• Erweiterung der bestehenden Berechnungsalgorithmen 

• Analyse der Implementierung 

 

Dies sollten Sie mitbringen: 

• Interesse an den Themenfeldern „Elektrische Maschinen“ und „Numerische Berech-

nungsmethoden“ 

• Kenntnisse der Grundbegriffe der elektromagnetischen Feldrechnung  

• Grundkenntnisse in Programmierung (z. B. Python oder C++) 

• Hohes Maß an Eigeninitiative und eine strukturierte sowie selbstständige Arbeitsweise 
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Bachelor Thesis – Master Thesis 
 Electromagnetic Field Simulation 

 

Simulation of Eddy-Current Problems using Finite Elements 
 

The simulation and design process of electrical machines is based on the low-frequency 

field description of Maxwell equations. Using (scalar and vector) potential formulations 

the set of equations is reduced to one partial differential equation which has to be solved. 

In general, it is not possible to find an analytical solution of the equation and thus nu-

merical methods have to be used. The research area “Numerical Field Simulation” of the 

professorship is dealing with typical questions when simulating and analyzing electrical 

machines. 

 

If you are interested to support the professorship in the area of numerical field simulation, 

I would be more than happy to introduce you to it. At the beginning the decision on the 

topic will be made depending on your wishes/interests as well as current working pack-

ages available. 

 

 

The work contains the following: 

• Get familiar with numerical field simulation based on finite elements 

• Get familiar with the so-called Discontinuous Galerkin Method 

• Adapt and extend the existing algorithm 

• Analysis of the implementation and solving eddy-current problems 

 

You should bring this with you: 

• Interest in electrical machines and numerical methods  

• Knowledge of electromagnetic field basics 

• Basic knowledge in programming languages (e.g. Python or C++) 

• High personal initiative and structured as well as independent way of working 

 

 

 

 

 

 

 


