
Master- oder Studienarbeit 
 
Thema: 
Implementierung und Validierung eines Analysewerkzeugs zur „Dynamic Mode Decomposition“ 
 

 
 

Hintergrund: 
Mithilfe moderner Simulationsverfahren wie Large-Eddy- oder Detached-Eddy-Simulationen lassen 
sich heute komplexe Strömungsphänomene mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung 
simulieren. Allerdings treten bei der Analyse der dabei erzeugten sehr großen Datenmengen neue 
Probleme und Fragestellungen auf, die eine Interpretation der Simulationsergebnisse erschweren. 
Insbesondere das Erkennen von kohärenten Strukturen und die Unterscheidung zwischen relevanten 
und irrelevanten Strömungsphänomenen erfordern neue Analyseverfahren, die das volle Potenzial 
der zeitlich und räumlich aufgelösten Simulationsergebnisse nutzen können. 
Die Dynamic Mode Decomposition (DMD) ist ein solches Analyseverfahren. Sie ist besonders gut für 
periodische Phänomene geeignet, die ein schmalbandiges Frequenzspektrum aufweisen. Mithilfe der 
DMD lassen sich Simulationsergebnisse in raum-zeitliche Moden zerlegen, die hierarchisch nach der 
Energie geordnet sind und aus denen sich Rückschlüsse auf die dominanten Phänomene einer 
Strömungskonfiguration ziehen lassen. 
Dynamic Mode Decomposition eignet sich darüber hinaus nicht nur für die Analyse von numerischen 
Daten, sondern wird auch zur Interpretation hochaufgelöster experimenteller Ergebnisse, z.B. aus 
Particle Image Velocimetry (PIV), verwendet. 
 
Aufgabenstellung: 
Zu Beginn der Arbeit soll eine umfassende Literaturstudie zu den mathematischen Grundlagen der 
DMD und den bisher veröffentlichten Anwendungsfällen erfolgen. Dabei sollen auch mögliche 
Testfälle identifiziert werden, die zur späteren Validierung geeignet sind. Außerdem soll der 
Unterschied zur thematisch verwandten Proper Orthogonal Decomposition (POD) herausgearbeitet 
werden. Anschließend soll der Algorithmus der Dynamic Mode Decomposition modular 
implementiert werden, so dass er leicht auf Datensätze aus unterschiedlichen Quellen angewandt 
werden kann. Die Implementierung soll nach Möglichkeit in Python erfolgen. Danach soll der Code 
anhand ausgewählter Testfälle validiert werden. Im Anschluss sollen die Möglichkeiten der DMD 
mithilfe von Simulationsergebnissen demonstriert werden, die mit dem DLR Strömungslöser TAU 
gewonnen wurden. 
 
Voraussetzungen: 

• Grundkenntnisse der Strömungsmechanik 
• Grundkenntnisse der numerischen Strömungsmechanik 
• Programmierkenntnisse, bevorzugt in Python und Octave/Matlab 
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