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Highlights

VER²SUS: Simplified suction 
system successfully tested

Die Aerodynamik leistet mit einem Forschungsschwerpunkt 
in der Technologie der Hybridlaminarisierung  (HLFC - Hybrid 
Laminar Flow Control) einen wichtigen Beitrag für die in der 
Luftfahrt angestrebten Senkungen des Treibstoffverbrauchs 
und damit der Schadstoffemissionen. Im DLR-Projekt VER²SUS 
(Verifikation und Validierung eines vereinfachten HLFC-
Absaugsystems) gelang es Wissenschaftlern vom DLR-Institut 
für Aerodynamik und Strömungstechnik und von Airbus, ein 
Verfahren zur vereinfachten Absaugung zu testen und zu 
zeigen, dass Hybridlaminarisierung ein geeignetes Mittel ist, 
um selbst bei Reisefluggeschwindigkeiten den Anteil lami-
narer Strömungsbereiche auf dem Flügel zu steigern. Bereits 
1998 wurde mit einem erheblichen Systemaufwand erst-
mals im Flugversuch an einem Seitenleitwerk gezeigt, dass 
Hybridlaminarisierung auch bei realen Reynoldszahlen eine 
Transitionsverzögerung und damit große Bereiche lamina-
rer Strömung ermöglicht. Im Rahmen des Projektes VER²SUS 
konnte jetzt ein erheblich vereinfachtes Absaugsystem für das 
mittlere Nasensegment eines A320-Seitenleitwerks realisiert 
und im Großskalenversuch im Windkanal DNW-LLF erstmals in 
Europa erfolgreich getestet werden. Die erzielten Ergebnisse 
stellen einen wesentlichen Meilenstein in der Erforschung und 
Industrialisierung der HLFC-Technologie dar. Damit ist ein wich-
tiges Fundament für weiterführende Arbeiten im Forschungs- 
aber auch im industriellen Umfeld gelegt. Das 2010 begon-
nene und soeben abgeschlossene Projekt war im Rahmen des 
Luftfahrtforschungsprogramms IV vom BMWi gefördert worden.

With Hybrid Laminar Flow Control (HLFC)  the aerodynamic 
research provides important contributions to a significant reduc-
tion of fuel consumption and hence the  emissions in aeronaut-
ics. Within the DLR project VER²SUS (Verification and Validation 
of a simplified HLFC-suction system) scientists of the DLR Institute 
of Aerodynamics and Flow Technology as well as Airbus were 
able to test a simplified suction system and to demonstrate, that 
Hybrid Laminar Flow Control is a suitable means to increase the 
extent of laminar flow on wings at cruise speed. During a flight 
test on a vertical tail plane in 1998, using a complex suction 
design, it was already shown that Hybrid Laminar Flow Control 
can dely transition and as a result, large areas of laminar flow are 
formed even at Reynolds numbers of airliner cruise flight. Within 
the project VER²SUS a substantially simpler suction system for the 
midspan nose segment of an A320 fin could be realized and was 
successfully validated for the first time in Europe in a large scale 
wind tunnel test conducted in the DNW-LLF. The results are a 
major milestone for the research and industrializing of the HLFC-
technology and they lay the foundation for further activities in 
the research and industrial environment. After 3,5 years the pro-
ject has been concluded recently. It was funded by the German 
Ministry for Economic Affairs and Energy within the aeronautical 
research programme LuFo IV.

An A320 tail plane model was suc-
cessfully validated in a large scale 
wind tunnel test in the DNW-LLF. 2



Institute received positive
assessment after evaluation
„Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr angetan“, erklärte Prof. Horst 
Körner ergriffen nach der Verkündung des Gutachtens. Eine zweitägige 
Institutsüberprüfung und eine mehrmonatige Zeit der Vorbereitung 
lagen hinter dem Kollegium, als sich mit der 6. Begutachtung des 
DLR-Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik (AS) eine her-
vorragende Beurteilung abzeichnete: „Weltweit führend“, „inter-
nationale Spitzenstellung“, „einzigartig“ - mit derartig lobenden 
Superlativen zogen die Gutachter in ihrem Votum am 11. Juni 2015 
über die Leistungen des Instituts insgesamt, aber auch die einzel-
nen Kernkompetenzen eine herausragend positive Bilanz. „Solche 
Vokabeln sind bislang noch nie in einem Gutachten aufgetaucht“, 
betonte der ehemalige Institutsleiter Körner bewegt und verlieh damit 
der Aufforderung seines Nachfolgers, Prof. Cord Rossow, Leiter des 
Instituts AS in Braunschweig, Nachdruck: „Wir sollten alle wirklich stolz 
auf dieses Gutachten, auf unsere Leistungen sein“, hatte dieser zuvor 
sichtlich erfreut gesagt. Und auch Prof. Andreas Dillmann, Leiter des 
Instituts AS an den Standorten Göttingen und Köln erklärte lachend, 
dass er diese Gutachterverkündung an seinem Geburtstag wahrlich als 
Geschenk betrachte. Besonders hervorgehoben hatten die Gutachter 
die Entwicklungen im Bereich der multidisziplinären Aktivitäten und 
numerischen Simulation mit Blick auf künftige Perspektiven und Ziele, 
insbesondere dem virtuellen Produkt. Wegweisend und weltweit füh-
rend sei das Institut jedoch nicht nur in seinen numerischen Arbeiten, 
auch die experimentellen Einrichtungen und Messtechnikaustattungen 
lägen auf höchstem Niveau. Als bedeutsam für die Luftfahrt der 
Zukunft wurde die Laminarforschung des Instituts hervorgehoben. 
Betont wurde jedoch auch, dass - sowohl für die Weiterentwicklung 
von bildgebenden Verfahren als auch von Rechen-Codes - ein Ausbau 
der Rechenkapazitäten und des Personals aus Sicht der Empfehlenden 
unerlässlich sei. Die beeindruckend hohe Kompetenz, Motivation 
und das Engagement der Mitarbeiter des Instituts wurden von den 
Gutachtern explizit gelobt sowie die positive Arbeitsatmosphäre, die 
sich auf externe Partner in Wissenschaft und Industrie übertrage.

“I must say that I am very impressed”, Prof. Horst Körner said after the 
announcement of the expert report. The staff just managed a two-day 
evaluation and a many-months preparation, when the sixth assessment 
procedure of the DLR Institute of Aerodynamics and Flow Technology 
(AS) was made public with excellent results: “Global leader”, “inter-
national top position”, “unique” - using superlatives like these in their 
report of the 11th June 2015, the external experts evaluated the per-
formances of the institute and its core competencies. “Such vocabulary 
has never come up in an expert opinion before”, the former head of 
the institute, Prof. Körner, pointed out. In so doing he underlined the 
words of his successor, Prof. Cord Rossow, head of the Institute AS in 
Braunschweig: “We should be proud of this report and of our achieve-
ments”, he said previously. Prof. Andreas Dillmann, head  of the AS 
sites located in Göttingen and Cologne, added with a smile: “Receiving 
this assessment outcome on my birthday, feels like a great gift.” A part, 
to  which the evaluators drew particular attention, were the develop-
ments of the multidisciplinary activities and numerical simulations, with 
a view to further perspectives and objectives, like the virtual product. 
Not only is the institute pathbreaking and in a leading position regard-
ing its numerical work, but also with regard to its experimental and 
technical equipment. The laminar flow research of the institute was 
emphasized on, to play a major design role for future aircraft. For a 
further development of imaging processes and computing codes the 
experts recommended the expansion of existing personal and comput-
ing resources. They were particularly impressed by how competent, 
motivated and committed the employees are and by the positive work-
ing atmosphere, which has a positive impact on external partners in 
science and industry.

experimental source 
localisation, bottom: CAA 

simulation, blue/back 

Inspection of the Institute 
in Göttingen during the 
institute‘s evaluation.

Experimental source 
localisation, bottom: CAA 
simulation, blue/back 
circles show signature 
of leading/trailing edge 
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HINVA project attracted great interest at the
Paris Air Show 2015
Rund 315 000 Fachleute und Luftfahrtfans besuchten in diesem Jahr die Paris Air Show, einer der größten und 
wichtigsten Luftfahrtmessen der Welt. Vom 15. bis 21. Juni 2015 hat auf dem Flughafen „Le Bourget“ auch 
das DLR wieder seine neuesten Entwicklungen aus Luft- und Raumfahrt vorgestellt. Auf dem Freigelände wur-
de das größte Mitglied der DLR-Forschungsflotte, der Flugversuchsträger A320 ATRA (Advanced Technology 
Research Aircraft) präsentiert. In und an dem Forschungsflugzeug gaben Kollegen des Instituts für Aerodyna-
mik und Strömungstechnik Einblicke in das Forschungsprojekt HINVA (High lift INflight Validation). Erläuterun-
gen zu den HINVA-Flugversuchen mit dem ATRA, zum Messequipment und Forschungsmethoden stießen bei 
den Besuchern auf sehr großes Interesse.

Approximately 315 000 experts and aviation fans visited one of the biggest and most important aviation exhi-
bitions - the Paris Air Show 2015. From the 15th to 21st of June the DLR presented its newest developments 
in the aerospace and aviation sectors at the airport „Le Bourget“. Within DLR’s biggest research aircraft, the 
DLR A320 ATRA, colleagues of the Institute AS prepared and offered a presentation, which gave an insight 
into the research project HINVA (High lift INflight Validation). The representation of the measuring equipment, 
research methods and flight procedures, which were tested with the ATRA within the HINVA project, found 
great attention.

The DRL-lead project HINVA was presented 
at the DLR’s research aircraft A320 ATRA 
during the Paris Air Show 2015.

Mehr als 500 DLR’lerinnen und DLR’ler kamen Ende Juni nach Köln zum DLR Cup 2015 
– dem großen Gesundheitsevent mit internem DLR-Fußballturnier. Nachdem beim 
vergangenen DLR Cup 2013 das Team Ein-DLR-tracht Braunschweig den Sieg errungen 
hatte, unterlag der Titelverteidiger in diesem Jahr ganz knapp in einem spannenden 
Finale der Mannschaft SG DLR OP aus Oberpfaffenhofen nach einen nervenaufrei-
benden 9-Meter-Schießen mit 5:6 Toren. Zuvor hatten die Braunschweiger Kicker Klas 
Ihme, Philipp Kunze (AS), Jörn Jakobi, Jan Kraemer, Oscar Blas Garcia (AS), Matthias 
Wies, Sebastian Ritter (AS), Marc Dziennus, Stefan Griesche und Sven Wedler (AS) in 
sieben Spielen mit sechs Siegen und einem Unentschieden einen grandiosen Lauf. Von 
insgesamt 24 angetretenen Teams konnten sie sich den zweiten Platz sichern.

Kickers from Baunschweig finished second at DLR Cup 2015

More than 500 colleagues of the DLR came to compete in the DLR-Cup 2015, which 
took place at the end of June in Cologne. Following the victory of the last DLR Cup 
in 2013 the team Ein-DLR-tracht Braunschweig lost in a close final match against SG 
DLR OP from Oberpfaffenhofen with 5:6 goals. Before the final battle the kickers from 
Braunschweig - Klas Arne Ihme, Philipp Kunze (AS), Jörn Jakobi, Jan Kraemer, Oscar Blas 
Garcia (AS), Matthias Wies, Sebastian Ritter (AS), Marc Dziennus, Stefan Griesche und 
Sven Wedler (AS) - had a great run with six victories and one draw. Of altogether 24 
teams they finished second.

The kickers of Ein-DLR-Tracht Braunschweig finished 
second at the DLR Cup 2015.
                   Quelle: DLR (CC-BY 3.0)
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Projects: what´s new?

Hochauftriebssysteme bestimmen maßgeblich, wie langsam, steil und damit auch leise 
ein Flugzeug fliegen kann. Das spielt vor allem bei Start- und Landung eine große Rolle. 
Um die äußerst komplexen Strömungsphänomene in dieser Phase eines Fluges zu ver-
stehen und die aerodynamischen Vorhersagemethoden für den Maximalauftrieb zu 
verbessern, wurden im Projekt HINVA (High lift INflight Validation) die derzeit fortschritt-
lichsten industriell genutzten numerischen und experimentellen Simulationsmethoden 
eingesetzt. Mit dem DLR-Forschungsflugzeug A320 ATRA wurden Überziehflugversuche 
im Langsamflugbereich durchgeführt. In diesem Zusammenhang gelang es erstmals, im 
Flug die Luftströmung an der Tragfläche eines Verkehrsflugzeuges mit einer vom DLR 
weiterentwickelten Lasermesstechnik (Particle Image Velocimetry) sichtbar zu machen. Im 
Zusammenspiel mit den Flugversuchen lieferten umfangreiche numerische Simulationen 
und Windkanaltests im Europäischen Transsonischen Windkanal (ETW) mit einem eigens 
dafür ausgelegten neuen Windkanalmodell eine Datenbasis, die es durch ein synerge-
tisches Zusammenspiel aller drei Methoden gestattet, die wesentlichen Parameter der 
den Maximalauftrieb beeinflussenden Effekte zu bestimmen. Das Verbundprojekt HINVA 
wurde im Rahmen des Luftfahrtforschungsprogrammes IV vom BMWi gefördert und 
vom DLR geleitet. Neben dem DLR waren dabei Airbus und der ETW Verbundpartner, 
angegliedert waren Forschungsarbeiten der TU-Berlin, der TU-Braunschweig und der 
Universität Stuttgart. Das Projekt wurde nach mehr als fünfjähriger Laufzeit im April 
2015 beendet.

High lift INflight Validation - DLR-lead Project is completed

High lift systems determine substantially how slow, steep and thus quiet aircraft can 
take-off and land. To improve the high lift performance prediction, the currently most 
advanced numerical and experimental methods used in industry are investigated within 
the project HINVA (High lift INflight Validation). With DLR’s Advanced Technology 
Research Aircraft (A320-200 ATRA) flying at the border of the envelope, stall manoeuvres 
at extremely low speeds were conducted during the test flight. Moreover, a ‘first’ has 
been achieved by visualizing and recording the flowfield around a turbofan-powered 
airliner using the PIV (Particle Image Velocimetry) test technique. In order to track the 
movement of flow particles around the wing in flight, the aircraft had to fly at night and 
in clouds with the clouds acting as natural seeding for the laser light. Comprehensive 
numerical simulations as well as flight and windtunnel tests in the European Transonic 
Windtunnel (ETW) with a dedicated new windtunnel model have been carried out to 
generate a validation database, which aims to characterize qualitatively and quanti-
tatively the main maximum lift determining parameters by using all three methods 
in a synergetic way. The DLR-lead collaborative research project HINVA was funded 
by the  German Ministry for Economic Affairs and Energy within the aeronautical 
research programme LuFo IV. Main project partners were DLR, Airbus and the European 
Transonic Windtunnel (ETW). Research activities of the Technical Universities Berlin and 
Braunschweig and the University of Stuttgart were subcontracted by DLR. The project 
was finished after more than five years runtime in April 2015.

Visualizing of the flowfield above the 
wing of an airliner by using a laser.
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The DLR Project ATEK started
Im April 2015 wurde das DLR-Projekt ATEK (Antriebstechnologien und Komponenten 
für Trägersysteme) gestartet. Unter der Leitung von der Abteilung AS-HYP werden im 
Rahmen des Projektes „ATEK“ Technologien, die für die Realisierung von Trägersyste-
men essentiell sind, entwickelt. Übergeordnet liegt dem Projekt der Gedanke zugrunde, 
dass die Technologien durch Prototypentests auf einem Kleinträger oder Qualifikati-
onstests in flugrelevanten Bodenanlagen qualifiziert werden und auf große Raumtrans-
porter übertragen werden können. Die Institutsabteilung AS-RFZ wird im Rahmen des 
Projektes die nächsten vier Jahre seine Aktivitäten zum experimentellen Nachweis und 
zur numerischen Simulation von Hybridraketentriebwerken weiterführen.

In April 2015 the DLR project ATEK (Antriebstechnologien und Komponenten für 
Trägersysteme) started. Under the leadership of the institute’s department AS-HYP the 
project investigates essential technologies for the realization of future space launch sys-
tems. Special emphasis is placed on the fact that prototype tests on a sounding rocket 
or qualification tests in flight relevant ground experiment facilities can be transferred 
to full scale space launch systems. AS-RFZ is going to continue its research activities on 
the experimental evaluation and the numerical analysis of hybrid rocket engines for the 
next four years.

Das Projekt DECISIVE (DEsign-to-noise ComputatIonal SImulation enVironmEnt) ist erfolgreich abgeschlossen, das Ziel, aeroakus-
tische Simulationsmethoden für komplexe 3D-Geometrien weiterzuentwickeln und anzuwenden, ist erreicht. Ein wesentlicher 
Schwerpunkt bei der Weiterentwicklung von aeroakustischen Verfahren (CAA) für den lärmarmen Entwurf von Zellen- und 
Triebwerkskomponenten lag im Aufbau einer Vorhersagefähigkeit für die Wirkung von Lärmminderungsmaßnahmen an komplexen 
Flugzeugkomponenten. Die Simulation der Lärmentstehung und der Wirkung von Lärmminderungsmaßnahmen ist notwendig, 
um die ambitionierten Lärmminderungsziele, die sich Politik, Forschung und Industrie für die Luftfahrt der Zukunft gesetzt haben, 
zu erreichen. Projektpartner sind neben dem DLR-Institut AS das DLR-Institut für Antriebstechnik in Berlin sowie das DLR-Institut 
für Verbrennungstechnik aus Stuttgart. Mit Projektabschluss konnte erstmals die Schallabstrahlung einer Klappenseitenkante eines 
Flügels aeroakustisch simuliert werden.

DECISIVE: Noise emission of a wing-flap configuration
aeroacoustically simulated

The project DECISIVE (DEsign-to-noise ComputatIonal SImulation enVironmEnt) is successfully completed. The main objective - the 
further development of aeroacoustical  simulation methods for complex 3D-geometries - is achieved. A major objective was the 
prediction of low-noise treatments based on porous materials applied to complex aircraft structures. The simulation of the effect of 
passive noise reduction techniques is needed to achieve the ambitious noise mitigation objectives of politics, research and industry 
for future transport aircraft. Besides the DLR Institute AS the project partners involved are the Engine Acoustics Department of the 
DLR Institute of Propulsion Technology and the Numerical Simulation Department of the DLR Institute of Combustion Technology. At 
the end it was the first time possible to simulate the complete noise emission of a full size flap side edge mounted on a wing.

Sound field of a 3D-flap side edge computed by 
the discontinuous Galerkin** CAA code DISCO++ 
in combination with stochastic turbulence.6



Coming up...

Your feedback. We welcome your opinion on the layout 
and content of this newsletter. If you would like to make any 
comments, please contact Yvonne Buchwald on +49 531 295 
3354 or email to yvonne.buchwald@dlr.de 

Sept. 20, 2015 Tag der Luft- und Raumfahrt
DLR Köln

Sept. 1 - 4, 2015 European Rotorcraft Forum 2015
Toulouse, Frankreich

Aug. 22 - 23, 2015 Airport Days Hamburg
Am Flughafen Hamburg wird auch das DLR, u.a. mit dem LNA-Modell, 
vertreten sein

On September 20, 2015, DLR Köln organizes an 
open day.        Quelle: DLR (CC-BY 3.0)

Oct, 20 - 22, 2015 Aerodays 2015
London, UK
Unter anderem mit Präsentation des DeSiReH-Modells DLR-F11-DS21

Sept. 7 - 11, 2015 5th CEAS Air and Space Conference
Delft, Niederlande
Am 10. September findet im Rahmen der CEAS Conference ein AFLoNext-
Workshop mit Beteiligung des Instituts AS statt

Aug. 25 - 30, 2015 MAKS Moskau 2015
International Aviation and Space Salon

Jan. - Dec., 2015
monthly on Mondays

„Luftfahrt der Zukunft“
Vortragsreihe im Haus der Wissenschaft Braunschweig
(Nächste Termine: „Testpiloten beim DLR“ - 7. August; „Lufthansa Flight 
Training“ - 11. Sept.; „Flugsimulatoren - Einsatzmöglichkeiten und Zulas-
sung“ - 28. Sept.; „Neue Technologien im Flugzeugbau - Herausforderun-
gen für die Aeroelastik“ - 26. Okt.) 

Sept. 15, 2015 AS Kommunikations- und Teambildungsworkshop 2015
Institutsfahrt nach Quedlinburg

The DeSiReH-Model is going to be
exhibited at the Aeroydays in London.

Dec. 7 - 9, 2015 DLR-Symposium “High-Lift System Research
- celebrating 10 years of DLR-F15”
DLR Braunschweig, Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik

Sept. 22 - 24, 2015 Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2015
Rostock

Nov, 12 - 13, 2015 Workshop „Strömungsschall in Luftfahrt, Fahrzeug- und Anlagen-
technik“
3. gemeinsame DGLR- und DEGA- Fachausschusssitzung unterstützt 
durch X-Noise-Netzwerk
DLR Braunschweig, Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik
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