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

Am 15. November 2016 wurde die Zertifizierungsfähigkeit des Institu-
tes nach der DIN EN ISO 9001:2008 für Qualitätsmanagementsysteme 
festgestellt. Damit wurde ein wichtiges Ziel des DLR-Vorstands erreicht. 
Im Managementhandbuch des Instituts, das bereits ein Jahr zuvor in 
Kraft gesetzt wurde, sind die wesentlichen Prozesse des Institutes aber 
auch weiterführende Informationen zu Aufbau und Organisation be-
schrieben. Ergänzt wird es durch Informationen zu diversen Einzelthe-
men und eignet sich damit gut als Übersichts- und Nachschlagewerk. 
Die Zertifizierungsfähigkeit umfasst aktuell die beiden Kernprozesse 
„Entwicklung numerischer Verfahren“ und „Entwicklung bildgebender 
experimenteller Verfahren“. Das Managementsystem ist transparent, 
verbindlich und verlässlich, um die tägliche Arbeit zu unterstützen. 
Gleichzeitig ist es flexibel und anpassungsfähig, um auf unterschiedli-
che oder sich ändernde Randbedingungen einzugehen. Dabei ist es auf 
die Mitwirkung aller, z.B. durch Verbesserungsvorschläge, angewiesen. 
Die offene Wiki-Umgebung ermöglicht hier einen einfachen Zugang: 
Das Managementhandbuch im AS.Wiki kann jeder im Institut mitge-
stalten.

Quality management system of the Institute is certifiable

On November 15th, 2016, the Institute`s readiness for certification 
according to DIN EN ISO 9001:2008 for quality management systems 
was established. With this, an important goal of the DLR`s Manage-
ment Board has been achieved. In the Institute`s management hand-
book, which came into force one year before, prior key processes of 
the Institute are described and further information about the structure 
and organisation is detailed. It is complemented by information about 
numerous individual topics and can be used as an overview and refer-
ence work. The readiness for certification currently comprises the core 
processes “Development of numerical methods” and “Development 
of imaging and experimental techniques”. The management system 
is transparent, binding and reliable, in support of the institute’s daily 
work. At the same time it is flexible and adaptable to different and 
changing boundary conditions. It relies upon the participation of em-
ployees through, for example, proposals for improvements. The open 
‘wiki’ environment allows easy access: The management handbook in 
the AS.Wiki can be be actively shaped by everyone in the Institute.

Highlights

Montage: ATRA in flight with 
flow simulation.

Photomontage : DLR/M. Kruszewski 
(CC-BY 3.0)
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Jet simulator in the Acoustic Wind Tunnel Braunschweig put into operation

Um effizient und möglichst leise zu fliegen, werden an modernen Transportflugzeugen Triebwerke mit sehr hohem 
Nebenstromverhältnis eingesetzt. Aufgrund des notwendigerweise größeren Triebwerksdurchmessers verringert sich der Abstand 
von Triebwerk und Tragfläche samt Hochauftriebssystem, was wiederum zu Wechselwirkungen zwischen Triebwerksstrahl und 
Landeklappe führen kann. Dieser akustische Effekt ist ein Teilaspekt der Triebwerksintegration, der derzeit in den Förderprojekten 
POWER25 (Power Plant Integration and Performance 2025, Führung durch Airbus Operations) und LIST (Das leise installierte 
Triebwerk, Führung durch Rolls-Royce Deutschland) des Luftfahrtforschungsprogramms des Bundes untersucht wird. Im Rahmen der 
Projektarbeit wurde im Akustischen Windkanal Braunschweig (AWB) ein Prüfstand zur Strahlsimulation von Nebenstromtriebwerken 
aufgebaut. Mit einem Nebenstromdurchmesser von ca. 6“ und einem maximalen Massenstrom von ca. 3.1 kg/s können maximale 
Strahlgeschwindigkeiten von etwa Ma 0.63 erzeugt werden, was einer typischen Triebwerkssetzung im Steigflug kurz nach dem 
Start entspricht. Als Hochauftriebssystem kam das DLR F16 Modell zum Einsatz. Während der akustischen Messungen wurden 
neben Strahl- und Windkanalgeschwindigkeit auch Parameter der Landeklappeneinstellung wie Landeklappenwinkel, Spaltmaß und 
Überlappung geändert. Darüber hinaus erfolgte eine Variation der Triebwerksposition relativ zum gesamten Hochauftriebsflügel. Die 
akustischen Messungen erfolgten mit einem Mikrofonarray zur Quelllokalisierung und Einzelmikrofonen zur Bestimmung absoluter 
Schalldruckpegel und der Abstrahlcharakteristik. Dabei konnte das Strahl-Klappen-Interaktionsgeräusch als akustische Quelle mit hoher 
Intensität nachgewiesen werden. Die wesentlichen Einflußparameter sind die Strahlgeschwindigkeit, der Landeklappenausstellwinkel 
und der Abstand der Landeklappe vom Triebwerksstrahl. Letzterer einerseits repräsentiert durch das Spaltmaß und andererseits durch 
den vertikalen Abstand von Triebwerk und Tragflügel. Nach Abschluß der Messungen Anfang März erfolgt nun die Auswertung der 
Messdaten, die nicht zuletzt der Validierung von parallel durchgeführten akustischen Simulationen mit den CAA Codes PIANO und 
DISCO dienen. Die Messungen wurden seitens DNW-NWB mit Druckluftlieferungen unterstützt. Überdies erfolgte im Rahmen von 
LIST eine gemeinsame Akustik- und Hitzdrahtmessung mit den Berliner Kollegen von der Triebwerksakustik. Mit dem Aufbau und der 
erfolgreichen Inbetriebnahme des Strahlsimulators im Akustischen Windkanal Braunschweig (AWB) gewinnt dieser Windkanal auch für 
die industrielle Nutzung an Bedeutung und festigt damit seine Position in der europaweiten Forschungslandschaft.

At modern transport aircraft engines with high by-pass ratio are used to fly efficiently and quietly. Due to the larger engine diameters 
the distance between engine and wing with high lift system is reduced. This can lead to interaction between engine streams and flap. 
This acoustical effect is a partial aspect of engine integration, which is currently investigated within the funded projects POWER25 
(Power Plant Integration and Performance 2025, headed by Airbus Operations) and LIST (Das leise installierte Triebwerk, headed by 
Rolls-Royce Germany) of the aviation research programme Lufo. In the framework of the project a test stand for jet simulation of by-
pass engines was build up in the Acoustic Wind Tunnel Braunschweig (AWB). Due to a by-pass diameter of 6“ and a maximum mass 
flow of 3.1 kg/s a maximum jet velocity of Ma 0.63 can be achieved. This corresponds to a typical engine power setting during climb, 
shortly after takeoff. The DLR F16 model was used as high lift system. During the acoustic measurements jet and wind tunnel speed 
were changed as well as parameters of flap settings like flap angle, gap dimensions and overlapping. Furthermore the engine position 
was varied relative to the whole high lift wing. The acoustic measurements were made by using a microphone array for the source 
localisation and single microphones for the determination of absolute sound pressure level and radiation characteristics. Thereby the 
interaction noise of jet and flap could be verified as an acoustic source with high intensity. The parameters that govern jet flap interac-
tion noise are the jet velocity, the flap angle and the vertical distance of the jet from the flap, the latter represented by the flap gap 
on the one hand and the vertical distance between the high lift system and the nozzle on the other hand. After the completion of the 
measurements at the beginning of March, now the evaluation of the measurement data starts, which also should serve to validate 
acoustic simulations with the CAA Codes PIANO and DISCO which were conducted in parallel. The measurements were supported 
by delivery of pressurised air by the DNW-NWB. Moreover, a common acoustic measurement and a hot-wire measurement was done 
with the Berlin colleagues of the Engine Acoustics department within the framework of LIST. With the installation and commissioning 
of the jet simulator in the AWB, this wind tunnel is gaining in importance for the industrial use and consolidates its position in the 
Europe-wide research environment.

View on nozzle and pressure side of high lift system with noise source visualization for 
a frequency of 4 kHz.

Flow field survey for validation of numerical simulation data.
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Projects: what´s new?

Im BMWi-Projekt SimBA (Simulationswerkzeug für die 
hochgenaue und effiziente aero-dynamische Berechnung 
und Auslegung von Windenergieanlagen) wurde der 
inkompressible Strömungslöser THETA für die Berechnung 
von Windkraftanlagen erweitert. Unter Göttinger Leitung 
führte die Göttinger und Braunschweiger CASE-Abteilung 
des Instituts die nötigen Entwicklungsarbeiten durch. Die 
Validierung der neuen Methoden oblag der Abteilung 
Hubschrauber im Braunschweiger Institutsteil. Auch das 
IMUK der Universität Hannover beteiligte sich und stellte 
simulierte Atmosphärendaten aus dem LES-Löser PALM 
zur Verfügung. Die Schwerpunkte der Code-Entwicklung 
lagen auf der Aufbereitung der Chimera-Technik für 
ein elliptisches Gleichungssystem, der Erweiterung der 
Turbulenzmodelle und der Implementierung einer Python-
Schnittstelle. Die Braunschweiger Arbeiten umfassten die 
Verbesserung der Parallelisierung und Agglomeration sowie 
eine schwachkompressible Erweiterung. Die erfolgreiche 
Validierung erfolgte anhand eines Windkanalexperiments 
an einem Zweiblatt-Rotor. Die Vorgabe eines vereinfachten 
analytischen Grenzschichtprofils über die gesamte 
Anlagenhöhe an der generischen NREL 5MW Anlage war 
der erste Schritt zu der Betrachtung einer Windkraftanlage 
unter atmosphärischen Anströmbedingungen. Im zweiten 
Schritt wurden zeitlich gemittelte Daten aus PALM über die 
neu implementierte Schnittstelle als Einströmbedingung in 
THETA vorgegeben.

Flow solver THETA extended
for wind turbine studies

The BMWi-Project SimBA (Simulationswerkzeug für die 
hochgenaue und effiziente aero-dynamische Berechnung 
und Auslegung von Windenergieanlagen) aimed for prepar-
ing the incompressible flow solver THETA for wind turbine 
applications. The project was headed by the department 
CASE in Göttingen and was conducted in cooperation 
between Göttingen’s and Braunschweig’s CASE depart-
ment. The validation was performed in the helicopter 
department of the Institute in Braunschweig. The IMUK of 
the University Hannover was part of the project by provid-
ing atmospheric data of the LES solver PALM. The code 
development focused on the adaptation of the Chimera 
technique for the elliptic equation system in THETA, 
to expand the turbulence models and to implement a 
Python-interface. In Braunschweig, the parallelization and 
agglomeration enhancement was performed. Moreover, a 
weak compressibility extension was added to the code. The 
validation was successfully performed by comparison of 
THETA results to a wind tunnel experiment on a two-bladed 
rotor. Afterwards, the generic NREL 5MW turbine was com-
puted successfully with atmospheric inflow conditions. The 
starting point was an analytical boundary layer profile that 
reached up to 250m. Then, a newly implemented interface 
was used to prescribe averaged PALM-data as inflow condi-
tions.

Main goal of SimBA: Simulation 
of wind turbines with the incom-

pressible flow solver THETA.
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EU-Project STORM
successfully completed
Das EU-geförderte Forschungsprojekt STORM 
(efficient ice protection Systems and simulation 
Techniques Of ice Release on propulsive systeMs) 
unter Beteiligung von 14 Partnern aus sieben euro-
päischen Ländern wurde nach einer dreijährigen 
Laufzeit erfolgreich zum Abschluss gebracht. Es 
ist gelungen, Simulationsmethoden im Gebiet der 
Vereisung, das zunehmend in der Flugzeugentwicklung 
und -zulassung in den Fokus rückt, entscheidend 
weiterzuentwickeln. Im Hinblick auf eine verbes-
serte Vorhersage des Gefährdungspotentials durch 
das Auftreffen größerer, von der Flugzeugstruktur 
abgeplatzter Eisteilchen auf stromab liegende 
Bauteile, lieferte das Institut für Aerodynamik und 
Strömungstechnik in Zusammenarbeit mit dem 
Niedergeschwindigkeitswindkanal DNW-NWB eine 
umfangreiche experimentelle Datenbasis von Eisblock-
Trajektorien. Zu diesem Zweck wurden die Flugbahnen 
zweier repräsentativer, künstlicher Eisformen, wie 
sie typischerweise an Flügelvorderkanten entstehen, 
optisch im DNW-NWB vermessen. Begleitend durch-
geführte aerodynamisch-flugmechanisch gekoppelte 
Simulationen zeigten beeindruckend die auf diesem 
Gebiet bereits vorhandenen Fähigkeiten des TAU 
Codes auf. So gelang es, die gemessenen Flugbahnen 
im Bereich der Messgenauigkeit wiederzugeben.

The EU-funded 3-year collaborative research project 
STORM (efficient ice protection Systems and simula-
tion Techniques Of ice Release on propulsive systeMs) 
comprising 14 research and industrial partners from 
seven European countries has successfully brought 
to an end. STORM has provided new advanced 
simulation techniques in the field of icing, which is 
currently gaining importance in aircraft design and 
certification. The institute’s contribution aims at the 
validation and further development of current simula-
tion tools for ice release and ice block trajectories in 
terms of their ability to estimate the risk of ice debris 
particles impacting on downstream aircraft compo-
nents. For this purpose an experimental database of 
trajectories featuring idealized, simplified artificial 
ice blocks, as they can be found on a wing’s lead-
ing edge, has been created using optical tracking 
methods within the low-speed wind tunnel DNW-
NWB. Complementary CFD simulations coupled to an 
imbedded rigid body dynamics (RBD) module impres-
sively demonstrated the existing capabilities of the 
TAU code. It was possible, to match the experimental 
trajectories up to the level of measurement uncertain-
ties.

Trajectories of two ice block geometries as measured in the DNW-NWB.

Complex flow topology around the two tested ice geometries.

Streamwise view of test section setup for trajectory measurements.
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Coming up...

Jun. 24, 2017 Die Lange Nacht der Wissenschaften 2017
DLR Berlin

May 14, 2017 Tag der offenen Tür im DLR Braunschweig
DLR Braunschweig

Apr. 24-28, 2017 Hannover Messe
Messegelände Hannover

Your feedback on the layout and content of this newsletter is welcome. If you would like to 
make any comments, please contact Yvonne Buchwald via yvonne.buchwald@dlr.de
Use and spreading is allowed only after previous permission and consent of  the DLR Institute of 
Aerodynamics and Flow Technology and with reference to the source of text and image, unless 
stated otherwise: DLR

The ATRA functional model will be 
presented at the Paris Air Show
Le Bourget in June 2017.

Jun. 19-25, 2017 International Paris Air Show
Paris, Le Bourget Parc des Expositions

Jul. 18-23, 2017 MAKS
Zhukovsky, Moskau 

Jun. 07-09, 2017 17. Onera-DLR Aerospace Symposium (ODAS) 2017 
Aussois, Frankreich

Jun. 27, 2017 Porzer Picknick
DLR Köln

Jul. 15, 2017 Tag der offenen Tür im DLR Stuttgart
DLR Stuttgart

Jul. 23, 2017 Tag der Offenen Tür im DLR Weilheim
DLR Weilheim

Sep. 05-07, 2017 Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2017
TU München

Sep. 25-29, 2017 International Astronautical Congress 2017
Adelaide, Australien
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