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Nach erfolgreichem Einsatz von MATLAB-Videotutorials für die Veranstaltung „Mechanik IV“ 

wird im Rahmen dieses Projektes eine Reihe von MATLAB-Videotutorials entwickelt, welche sich 

mit den Grundlagen der numerischen Zeitintegration und der Visualisierung von Ergebnissen 

befassen. In den Master-Veranstaltungen „Modellierung und Optimierung in der Dynamik“ 

(Wintersemester) und „Technische Dynamik“ (Sommersemester), welche zu den 

Hauptveranstaltungen der Studienrichtung „Theoretischer Maschinenbau“ gehören, werden den 

Studierenden unter anderem freiwillige praxisnahe Lernangebote in der MATLAB-Umgebung zur 

Verfügung gestellt. Hierbei können die intrinsisch motivierten Studierenden durch vertiefende 

Aufgaben gefördert und die eher extrinsisch motivierten Studierenden durch Verzahnung mit 

Vorlesungen und Klausurrelevanz für die Bearbeitung motiviert werden.  

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Aufgaben ist die numerische Lösung von 

Bewegungsgleichungen flexibler Mehrkörpersysteme, welche häufig als gewöhnliche 

Differentialgleichungen dargestellt werden. Allerdings wird im Grundstudium kaum auf die 

numerische Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen eingegangen, welche in real 

ingenieurtechnischen Problemen auftauchen und meistens nur unter Verwendung von geeigneten 

Programmen wie zum Beispiel MATLAB gelöst werden können. Jedoch schrecken noch viele 

Studierende an unserer TU vor der Verwendung von MATLAB zurück. Deswegen wurde im 

Rahmen eines letzten Projektes im Sommersemester 2018 ein MATLAB-Onlinekurs in   

Mechanik-IV integriert, welche die Einstiegshürde für die Verwendung von MATLAB senken 

sollte. In der aktuellen Lehrinnovation wird dieses Lernangebot erweitert. Dabei werden 

MATLAB-Videotutorials mit tiefgreifenderem Inhalt  für Master-Studierende entwickelt, welche 

das Hauptziel haben, anhand eines geeigneten Beispiels den Studierenden den Umgang mit den 

hierfür notwendigen MATLAB-Solvern und den dazugehörigen Eigenschaften näherzubringen. 

Darüber hinaus wird ihnen vorgestellt, wie sie mit geringem Aufwand ihre Ergebnisse visualisieren 

und aussagekräftig präsentieren können. 

Das vermittelte Wissen kann sowohl im Studium als auch später im Arbeitsleben in allen Bereichen 

eingesetzt werden, in denen numerische Berechnungen durchgeführt werden. Dazu gehören zum 

Beispiel die Fachbereiche Regelungstechnik, Schwingungslehre und FEM. Nach der erfolgreichen 

Umsetzung dieses Praxisprojektes im Wintersemester 2018/2019 hat eine Evaluation von Seiten 

der Studierenden ergeben, dass sie die neuen Videotutorials für ausführlich, verständlich und 

hilfreich halten, diese jedoch schon sehr gerne in ihrem Grundstudium gesehen hätten. Auf der 

Basis dieser Evaluation werden die erstellten MATLAB-Videotutorials um gewünschte kleine 

Änderungen, wie zum Beispiel Sprungmarken, angepasst und nachhaltig in folgenden Semestern 

verwendet.   

 


