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Highlights

Kick-off meeting of the project Digital X
Am 14. Mai fand die Auftaktveranstaltung des DLR-Projekts Digital-X (4/2012-
12/2015) statt. Unter dem Motto „Auf dem Weg zur virtuellen Flugzeugentwick-
lung und Flugerprobung auf der Basis höherwertiger Verfahren“ wollen neun Insti-
tute und Einrichtungen unter Koordination des Instituts AS entscheidende Schritte 
in Richtung der DLR-Vision einer simulationsbasierten Flugzeugentwickung bis hin 
zum „Erstflug im Rechner“ unternehmen. Im Mittelpunkt steht dabei die Erweite-
rung der Möglichkeiten zur multidisziplinären Simulation und Optimierung, wofür 
eine entsprechende Simulationsplattform geschaffen werden soll. Ferner soll ein 
neuer, fortschrittlicher, auf die künftige Rechnerhardware ausgerichteter Strö-
mungslöser entwickelt werden.

In February 2011, a first workshop on optimisation was organised at AS Insti-
tute together with the Institute of Fluid Science, Tohoku University (Japan). The 
workshop was a unique opportunity to meet specialists from industry, universities 
and research institutes in Japan and Europe and to learn about the latest trends in 
multidisciplinary and multiobjective optimisation based on high-fidelity methods. 
The positive feedbacks called for additional optimisation workshops at the AS 
Institute. Two additional workshops were then organised in 2011 and focused on 
the latest optimisation capabilities developed in the Institute, on the requirement 
of the designers, and on the adjoint capabilities. The next optimisation workshop 
is under preparation and will be dedicated to shape parametrisation. More > >

Im Februar 2011 wurde ein erstes Seminar über Optimierung vom Institut AS 
zusammen mit dem Institute of Fluid Science der Universität von Tohoku (Japan) 
organisiert. Dieses Seminar bot die einmalige Gelegenheit eines Zusammentref-
fens mit hochrangigen Vertretern aus Industrie, Universitäten und Forschungsein-
richtungen aus Japan und Europa. Dabei gab es die Möglichkeit sich über aktuelle 
Trends zu informieren und Kontakte aufzubauen. Aufgrund der sehr positiven 
Rückmeldungen wurden zwei weitere Seminare organisiert, die sich mit den am 
Institut AS entwickelten Optimierungsfähigkeiten, den Anforderungen der Desi-
gner und den Adjungiertenverfahren beschäftigten. Ein weiterer Optimierungs-
workshop ist zur Zeit in Vorbereitung, der die Formparametrisierung zum Thema 
haben wird. Mehr > >

Optimisation Workshop

Prof. Dr. Norbert Kroll 
at the Digital X 
Kick-off meeting.

First optimisation 
workshop - Fev. 2011

On May 14th, the internal DLR project Digital-X (4/2012-12/2015) was started. 
Guided by the slogan “Towards virtual aircraft development and testing based 
on high-fidelity methods” altogether nine institutes and units, coordinated by AS 
Institute, want to pave the way towards the DLR vision of simulation based aircraft 
development up to the “virtual virgin flight”. The project focuses on extending 
the possibilities of multidisciplinary numerical simulation and optimisation, inclu-
ding the creation of a respective simulation platform. For this purpose a new flow 
solver taking advantage of the upcoming computer architecture will be developed.

http://sites.bs.dlr.de/as/as/Workshops
http://sites.bs.dlr.de/as/as/Workshops


Ende 2011 wurden erfolgreich erste Wind-
kanaluntersuchungen mit dem DLR-F15 
Hochauftriebsflügel im schiebenden Einbau 
durchgeführt. Im Rahmen des europäischen 
Forschungsprogramms JTI-SFWA wurde eine 
Studie zur Evaluierung der aerodynamischen 
Leistungsverbesserung durch Strömungs-
kontrolle im DNW-NWB Windkanal begleitet 
und in enger Kooperation mit Airbus, der TU 
Berlin und der TU Braunschweig ausgeführt. 
Die mittel-skaligen 2.5D Untersuchungen (30° 
Schiebewinkel) wurden auf einer „slatlosen“ 
Konfiguration mit einer strömungskontrollre-
zeptiven Hinterkantenklappe durchgeführt. Die 
Ergebnisse zeigen besonders bei moderaten 
Anstellwinkeln große Auftriebssteigerungen 
durch aktive Ablösekontrolle im Vergleich zu 
einer passiv optimierten Klappeneinstellungen. 
Wie das untere Bild darstellt, ist der Haupttrei-
ber die Anregung der Strömung an der Hin-
terkante.  Die Ergebnisse bestätigen frühere 
Messergebnisse am zweidimensionalen Wand-
zu-Wand Aufbau des DLR-F15 und befördern 
die Erreichung einer erhöhten Technologiereife 
der aktiven Strömungskontrolle.

By the end of 2011 wind tunnel investigations 
have been successfully carried out for the first 
time with the swept DLR-F15 high-lift airfoil. 
A unique study to evaluate the capability for 
aerodynamic enhancement by active flow con-
trol (AFC) was addressed within the European 
programme JTI-SFWA at the DNW-NWB facility 
in close cooperation with Airbus, TU Berlin and 
TU Braunschweig. The 2.5D mid-scale test (30° 
sweep) was performed for a slatless configura-
tion with an “AFC-receptive” flap setup. The 
results show significant lift enhancements by 
AFC beyond the optimised clean configuration 
especially for moderate angles of attack; the 
major contributor is the trailing edge AFC ap-
plication as indicated by the image. The results 
confirm previous findings on a 2D wall-to-wall 
setup of the DLR-F15 and are valuable towards 
achieving a higher technology readiness level 
of the AFC technology.

Active Flow Control on 
the swept wing high-lift 
model DLR-F15 in the 
DNW-NWB wind tunnel

Active Flow Control off

Active Flow Control on

Wind tunnel investigations with 
the swept model DLR-F15

at the DNW-NWB.

http://www.cleansky.eu/content/page/sfwa-smart-fixed-wing-aircraft
http://www.cleansky.eu/content/page/sfwa-smart-fixed-wing-aircraft


Projects: what´s new?

Am 11. und 12. Juni wurde das im Rahmen des Luftfahrtforschungs(LuFo)-Programmes 
geförderte und vom Institut AS geleitete Verbundprojekt ComFliTe mit einem Workshop 
abgeschlossen, in dem die Partner aus Industrie (Airbus, Cassidian, Rolls Royce) und 
Forschung (DLR, Fraunhofer-SCAI, RWTH Aachen, TU Braunschweig, Universität Stuttgart, 
Universität Trier) ihre Ergebnisse einem internationalen Publikum präsentierten. Im Mittel-
punkt standen zielgerichtete Entwicklungen zur Einführung der multidisziplinären nume-
rischen Simulation in den industriellen Entwicklungsprozess, was als wichtige Vorausset-
zung gilt, um die zukünftigen Herausforderungen in der Luftfahrtindustrie zu meistern.

On June 11th and 12th the final workshop of the collaborative project ComFliTe, fun-
ded by the German LuFo (Luftfahrtforschung) programm and coordinated by AS Insti-
tute, was held. The partners from industry (Airbus, Cassidian, Rolls Royce) and research 
(DLR, Fraunhofer-SCAI, RWTH Aachen, TU Braunschweig, Universität Stuttgart, Univer-
sität Trier) presented their results to an international audience. The project focussed on 
targeted developments towards introducing multidisciplinary numerical simulation into 
the industrial development process which is considered as a key element for mastering 
future challenges within aeronautical industry.

Duration of the project:
Jan. 2009 to Jun. 2012

Die Zielsetzung des DLR-Hubschrauber-Projekts STELAR (Stall and Transition on Elastic 
Rotor Blades) ist die numerische und experimentelle Untersuchung von Transition und 
Dynamic Stall (= instationäre Strömungsablösungen) an schwingenden 2D-Profilen und 
Rotorblattspitzen. Dabei wird die elastische Deformation der Modelle im Windkanal 
ebenfalls berücksichtigt. Parallel dazu wird die Transition bei Rotoren mit numerischen 
Methoden untersucht. Weiterhin werden Verfahren für die Fluid-Struktur-Trimm gekop-
pelte Simulation von hoch belasteten Rotoren entwickelt.

Within the DLR-Project STELAR (Stall and Transition on Elastic Rotor Blades) transition 
and Dynamic Stall of oscillating airfoils and rotor blade tips will be numerically and 
experimentally investigated. The elastic deformation of the model will be included in 
the analysis. In parallel numerical methods for the prediction of transition on rotors will 
be developed. Another focus lies on the simulation of highly loaded rotors including 
Fluid-Structure-Trim coupling.

Duration of the project:
Jan. 2012 to Dec. 2015

Hochauftriebssysteme sind unerlässlich, um den bei Start und Landung benötigten Auf-
trieb zu erzeugen. Leider erzeugen Hochauftriebssysteme nicht nur Auftrieb, sondern 
speziell bei der Landung auch einen Großteil des Umströmungsgeräuschs eines Trans-
portflugzeugs, das wiederum durch die Schallerzeugung am Vorflügel dominiert wird. 
Im Projekt SLED (Silent Leading Edge Devices) werden lärmarme und aerodynamisch 
leistungsfähige Alternativen zu konventionellen Vorflügeln entwickelt, mit deren Hilfe 
es gelingen soll, das Hochauftriebsgeräusch um ca. 5 dB zu mindern.

High lift systems are indispensable components of every transport aircraft. Unfortuna-
tely high lift systems and in particular the slat are at the same time major contributors 
to the overall airframe noise signature of an aircraft. The project SLED (Silent Leading 
Edge Devices) aims at the development of alternative leading edge devices which could 
replace a conventional slat. These devices should not impair the aerodynamic perfor-
mance but shall lower the noise levels by about 5 dB.

Duration of the project:
Jan. 2011 to Jun. 2013

 

STELAR



Projects: what´s new?

Duration of the project:
Jan. 2010 to Mar. 2013

Coming up...

July 4, 2012 Standortetour 2012
DLR Braunschweig - Hermann-Blenk-Saal 

June 20, 2012 Startfenster Shefex II Flugexperiment
Andøya Rocket Range - Norway

July 12, 2012 Forschermasch
DLR Braunschweig

Sept. 4-5, 2012 LamAiR Final Workshop
DLR Braunschweig - Hermann-Blenk-Saal

Sept. 10-12, 2012 Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress
Estrel Berlin 

Sept. 11-16, 2012 ILA Berlin Air Show
Berlin ExpoCenter Airport

Sept. 27, 2012 Institutsausflug
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Im Rahmen des Luftfahrtforschungs(LuFo)-Verbundprojektes HINVA (High Lift Inflight 
Validation) sind Überziehflugversuche am Airbus A320-ATRA des DLR geplant, die die 
Vorhersagegenauigkeit des Maximalauftriebs auf Basis der numerischen Simulation und 
mit Windkanalversuchen im ETW entscheidend verbessern sollen. Seit Mitte April wird bei 
Airbus in Toulouse in einem gemeinsamen DLR/Airbus-Team die Flugversuchsinstrumen-
tierung (Oberflächendruckverteilungen, Transition, Strömungsvisualisierung, Flügeldefor-
mation) für die erste Flugversuchskampagne Mitte Juli an der MSN 659 eingerüstet.

Within the framework of the LuFo (Luftfahrtforschung) corporate project HINVA (High Lift 
Inflight Validation) stall flight tests on the Airbus A320-ATRA test aircraft are scheduled 
to enhance the maximum lift prediction capability of DLR’s numerical methods and of 
high lift windtunnel tests in the ETW. Since late April the working party to instrument the 
ATRA with equipment to measure surface pressures, transition, detect flow visualization, 
and wing deformation is ongoing at Airbus in Toulouse carried out by a joint DLR/Airbus 
team. The first flight test campaign of the project is scheduled to begin in mid July.

http://www.dlrk2012.dglr.de/
http://www.ila-berlin.de/ila2012/home/index.cfm
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