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Implementierung einer Modellreduzierung eines General Rate 

Models mittels Proper Orthogonal Decomposition  

Motivation und Problemstellung 

Mathematische Optimierung ist für viele Anwendungen in der Industrie und Forschung ein wichtiges Werkzeug um 

Prozesse optimal auszulegen. Damit Optimierungsprobleme gelöst werden können, müssen die mathematischen 

Modelle sehr oft gelöst werden, weswegen die Rechenzeit von 

entscheidender Bedeutung ist. Eine etablierte Möglichkeit um 

die Rechenzeit zu verringern ist die Modellreduzierung, die ein 

komplexes Modell mit einem hinreichend genauen Modell ap-

proximiert, das deutlich einfacher zu lösen ist. Mit Hilfe der Pro-

per Orthogonal Decomposition kann ein hochdimensionales 

Modell in verschiedene Modes zerlegt werden. Diese Modes 

werden dann nach ihrer Wichtigkeit zur Beschreibung des Mo-

dels sortiert. In Abbildung 1 ist für ein beispielhaftes Modell ge-

zeigt, dass bereits durch acht Modes rund 99% des vollständi-

gen Modells dargestellt werden kann. Die verbleibenden 142 

Modes könnten demnach ignoriert werden, wenn diese Genauigkeit 

für die entsprechende Anwendung ausreichend ist. 

Arbeitspakete 

In dieser Arbeit soll ein bereits bestehendes zwei dimensionales General Rate Model mittels Proper Orthogonal 

Decomposition reduziert werden. An unserem Lehrstuhl wurden bereits ähnliche Modelle approximiert, an denen 

sich orientiert werden kann. Das reduzierte Modell soll zur Formulierung eines Optimalsteuerungproblems 

verwendet werden, weswegen weitere Anpassung der Modellreduzierung notwendig sein werden. Mit Hilfe des 

Optimalsteuerungproblems können Partikelpackung mit axialen Gradienten des Patrikeldurchmessers optimal 

gestaltet werden, die beispielsweise in der Chromatographie oder beim Waschen von porösen Medien Anwendung 

finden können. 

 

Das erwartet dich 

Im Rahmen dieser Arbeit kannst du verschiedene numerische Methoden lernen. Programmier- und numerische 

Optimierungskenntnisse sind von Vorteil, aber keinesfalls erforderlich. Diese Arbeit bietet dir durch intensive Be-

treuung die Möglichkeit, das Programmieren und die Numerik kennenzulernen. Du hast Interesse? Dann melde 

dich gerne bei mir! 
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Abbildung 1: Ergebnisse der abgebildeten  

Energie pro Mode  
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