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2

C²A²S²E-Projekt findet feierlichen Abschluss /
C²A²S²E-Project comes to a festive end ....................................................................

Projekte  / Projects

Termine  / Coming up ...........................................................................

5

3

6

A lot of people were attracted by the LamAiR-Model 
at the Paris Air Show. 
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Highlights

The Institute‘s Transport Aircraft
Department is going to be restructured
Mit rund 60 Mitarbeitern ist die Abteilung „Transportflugzeuge“ derzeit die größte des 
Braunschweiger Institutsteils. In der Vergangenheit stetig gewachsen, waren die Größe, 
die sie mittlerweile erreicht hat, ihre Vielzahl an wissenschaftlichen Aktivitäten, aber 
auch das sich stets erweiternde Aufgabenfeld Grund dafür, im vergangen Jahr über 
eine Neustrukturierung nachzudenken. Seit Juli 2013 ist die Abteilung nun in drei Fach-
bereiche untergliedert - und besitzt drei Abteilungsleiter. Insbesondere die zunehmende 
Relevanz numerischer Verfahren für den Flugzeugentwurf machte die Einrichtung eines 
eigenen Fachbereichs „Multidisziplinäre Optimierung“ neben den Bereichen „Integra-
tion“ und „Technologien“ notwendig. Ein Brückenschlag zu den Arbeiten an Simu-
lationsverfahren der Abteilung C²A²S²E soll mittels eines Plateaus erleichtert werden. 
Dieses schafft künftig eine Plattform für einen abteilungsübergreifenden Austausch.

„Transport Aircraft“ is currently the largest department of the institute located in 
Braunschweig with around 60 employees working within. Grown steadily over the 
years, it was time to think about  restructuring the department because of its dimen-
sion, its multitude of scientific activities and its constantly expanding task fields. Since 
July 2013 the department is now subdivided into three fields - with three department 
heads respectively. In particular the increasing relevance of numerical methods for air-
craft design made it necessary to set up the subsection „Multidisciplinary Optimization“ 
in addition to „Integration“ and „Technologies“. A plateau, serving as a bridge to the 
simulation methods of the department  C²A²S²E, is intended to facilitate an exchange 
across departments.
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Ein-DLR-Tracht Braunschweig

Kickers from Baunschweig won the DLR CUP 2013
26 Mannschaften. 75 Spiele. Ein Sieger: Das Team „Ein-DLR-
Tracht Braunschweig hat den diesjährigen DLR-CUP gewonnen. 
In einem spannenden Finale setzten sich Dirk Franke (AS), Phil-
ipp Alexandre Kunze (AS), Jörn Jakobi, Thomas Hopf, Matthias 
Wies, Sebastian Ritter (AS), Marc Dziennus, Stefan Griesche und 
Sven Wedler (AS) im 9-Meter-Schießen mit 4:3 gegen das Team 
“Berlin – Arm aber Sexy” durch. Eine weitere Mannschaft aus 
Braunschweig holte auf dem Rasen des Südstadions Köln in der 
Vorrunde von 7 Teams den vierten Platz: Die Mannschaft „AS-
BeSt“ bestand mit Rüdiger Hink, Chadi Serhan, Martin Rudolph, 
Jean Daniel Mulot, Barbara Buffetti, Benjamin Franz, Abbas Da-
vud Tutcuoglu und Dmitrij Ivanov ausschließlich aus AS-Spielern.

26 Teams. 75 Games. One winner: The team „Ein-DLR-Tracht 
Braunschweig“ won the DLR-CUP 2013. During an exciting 
final game Dirk Franke (AS), Philipp Alexandre Kunze (AS), Jörn 
Jakobi, Thomas Hopf, Matthias Wies, Sebastian Ritter (AS), Marc 
Dziennus, Stefan Griesche und Sven Wedler (AS) won against 
the team „Berlin - Arm aber sexy“ with 4:3. Another team from 
Braunschweig achieved the fourth place of seven teams in the 
preliminary round: In the team „AS-BeSt“, consisting of only AS-
members, played Rüdiger Hink, Chadi Serhan, Martin Rudolph, 
Jean Daniel Mulot, Barbara Buffetti, Benjamin Franz, Abbas 
Davud Tutcuoglu and Dmitrij Ivanov.

LamAiR brought a lot of attention at the Air Show Le Bourget
Die weltgrößte Luftfahrtmesse Le Bourget in Paris lockte Ende Juni tausende Besucher an. Während das Wetter für die 
Flugschauen zum Teil sehr ungemütlich verlief, herrschte am Stand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
reger Publikumsverkehr. Absoluter Blickfang hier: das vorgepfeilte LamAiR-Flugzeugmodell des Instituts für Aerodynamik und 
Strömungstechnik. Das gleich am Eingang aufgebaute Flugzeugmodell lockte nicht nur Kinder und Familien. Vor allem Studenten 
der Luftfahrttechnik aus unterschiedlichsten Ländern, Wissenschaftler, Piloten, Industrievertreter, Hobby-Luftfahrt-Experten und 
natürlich Pressevertreter würdigten den Entwurf des widerstandsarmen Flugzeugs der Zukunft mit aufmerksamen Fragen – und 
natürlich als Fotokulisse.

The worldbiggest Air Show Le Bourget in Paris at the end of June attracted thousends of visitors. The DLR‘s stand was a busy place, 
whereas the airshows outside in part suffered from bad weather, t. Absolute eye-catcher here was the forward-swept wing aircraft 
LamAiR of the Institute of Aerodynamics and Flow Technology. The aircraft model attracted not only kids and families but students 
from different countries, scientists, pilots, industrial representatives, aviation-fans and journalists, who all were very interested in 
the low-resistence aircraft of the future. They asked the DLR-experts a lot of questions - and used the attractive model as a photo 
setting.

AS-BeSt

The LamAiR-Model raised
great interest of visitors
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Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit, Laminartechnologie - dies waren die 
Leitbegriffe im Verbund ProWinGS, in dessen Rahmen in diesem Sommer Flugversuche 
mit dem DLR-Forschungsflugzeug ATRA getätigt wurden. Das Projekt wird im 
Kontext des Luftfahrtforschungsprogrammes vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie gefördert und in enger Zusammenarbeit mit Airbus bearbei-
tet. Das wesentliche Ziel dieser Versuche: ein detailliertes Verständnis operationell 
begründeter Oberflächenverschmutzung durch Insekten. Gemeinsam mit dem DLR-
Entwicklungsbetrieb wurde ein spezielles Kamerasystem realisiert, bei dem eine hoch-
auflösende Kamera die D-Nose im Innenflügelbereich optisch zugänglich macht. An 
vier Positionen am Flügel wurde die D-Nose über eine Fläche von ca. 1qm² mit einer 
selbstklebenden, dünnen Folie beklebt. Neben den Kamerabildern, die zeitsynchron 
mit der FTI aufgezeichnet wurden, konnte durch das Abziehen der Folien eine zei-
tunkritische Auswertung der darauf befindlichen Insekten und deren Auswirkungen 
stattfinden. In der Summe wurden acht verschiedene Testpunkte geflogen, bei denen 
die Geschwindigkeit, die Klappenkonfiguration sowie das Gewicht variiert wurden. 
Pro Testpunkt wurden mit eingefahrenem Fahrwerk sechs bis zwölf tiefe Überflüge 
seitlich versetzt zur Landebahn in einer Höhe von ca. 50ft über die Graspiste geflogen. 
Die Ergebnisse werden nun genutzt, um den TAU Particle Tracer zu kalibrieren. Die 
daraus gewonnenen Fähigkeiten sollen im weiteren Verlauf in die Entwicklung von 
Vorderkantenklappen zum Schutz des Flügels gegen Insektenkontamination eingesetzt 
werden.

Mosquito hunt- Flight tests for the 
project ProWinGS

Economic efficiency, environmental compatibility, laminar technology - these were the 
key terms of the project ProWinGS, in the context of which flight tests with the DLR 
ATRA were flown this summer. In the framework of the aviation research program 
(LuFo) the project is supported by the Federal Ministry of Economy and Technology 
and conducted in cooperation with Airbus. The main objective of the tests is the 
detailed comprehension of surface contamination by insects. With the DLR-Design 
Organization a special camera system was realized, which gives a high-resolution view 
of the D-Nose at the inner wing. The D-Nose was covered with a thin self-adhesive foil 
over a surface of 1 square meter at four different positions of the wing. In addition 
to the camera pictures, which were taken in synchronicity with the FTI, the adhesive 
foils were removed after the tests to allow for an overall assessment of the insect 
contamination and its impact on the wing aerodynamics. Eight test points were flown, 
during which speed, flap configuration and weight were varied. At each point six to 
twelve overflights with landing gear retracted were made at a height of 50ft above 
the grass strip. The results of the tests are going to be used for the calibration of the 
TAU Particle Tracer. In the future the knowledge gained from this data analysis will 
be used for design and development of flaps at the leading edge to protect it against 
insect contamination.
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Mitte des Jahres 2007 hat C²A²S²E am Forschungsflughafen 
Braunschweig seine Arbeit aufgenommen. In den ver-
gangenen sechs Jahren hat das DLR es geschafft, in 
einer Innovationspartnerschaft mit Airbus und dem Land 
Niedersachsen ein weltweit anerkanntes multidisziplinä-
res Kompetenzzentrum für numerische flugphysikalische 
Simulation aufzubauen. In C²A²S²E wurden langfristige Ziele 
definiert, um numerische Verfahren künftig so weit zu ent-
wickeln, dass sie eine hochgenaue Simulation des fliegenden 
Flugzeugs im gesamten Flugbereich ermöglichen. Die vom Land 
Niedersachsen finanzierte Projektphase findet diesen Sommer 
ihren Abschluss. C²A²S²E hat den entscheidenden Impuls für 
Forschungsarbeiten geliefert, die in den kommenden Jahren durch 
das HGF-finanzierte DLR-Projekt Digital-X fortgeführt werden sol-
len. Zudem wird der Austausch des C²A²S²E-Clusters gegen einen 
Hochleistungsrechner neuer Generation den Entwicklungen ver-
stärkten Schub geben. Im Rahmen eines Abschlusskolloquiums 
beim DLR Braunschweig Ende September werden die Ergebnisse 
des Projektes gewürdigt.

In the middle of 2007 C²A²S²E initiated its work at the research 
airport in Braunschweig. Through an innovation partnership 
with Airbus and the State of Lower-Saxony during the last six 
years DLR has established an internationally recognized interdis-
ciplinary center of excellence in numerical aircraft simulations 
The long-term objectives of C²A²S²E were to develop numerical 
methods and processes for highly accurate, multidisciplinary 
simulations of aircraft. This summer the project phase, which 
was financed by the State of Lower-Saxony, will be concluded. 
C²A²S²E has provided decisive impetus for research acitivi-
ties, and these activities will be continued within the frame-
work of the HGF-financed DLR project Digital-X. In addition, 
the replacement of the present C²A²S²E Cluster with a new 
generation high-performance computing platform will boost 
scientific developments. The results of the project are going to 
be acknowledged in framework of a final colloquium at the DLR 
Braunschweig at the End of September.

C²A²S²E-Project comes to
a festive end

Projects: what´s new?

Numerical simulations of the  
C²A²S²E department
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Coming up...

Sep. 22, 2013 Tag der Luft- und Raumfahrt 
DLR Köln-Porz

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 

German Aerospace Day: DLR 
presents tomorrow‘s aeronautics 

research in Cologne on 22 Septem-
ber 2013

Jan. - Dec., 2013
monthly

„Luftfahrt der Zukunft“ - Vortragsreihe im Haus der Wissenschaft 
Braunschweig
(Nächste Termine: „Das Elektroflugzeug e-Genius“ - 30. September, „DWD 
– Flugwetterberatung und Pilotenunterstützung“ - 28. Oktober, „Wirbel-
schleppen – ein Phänomen des Fliegens“ - 25. November)

Nov. 15, 2013 Kolloquium 75 Jahre Horst Körner
DLR Braunschweig

Sep. 27, 2013 C²A²S²E-Abschlusskolloquium 
DLR Braunschweig

Nov. 21, 2013 DLR_Student_Insight - Einblicke in die Arbeits- und Forschungswelt 
des DLR Braunschweig
DLR Braunschweig

Sep. 16-20, 2013 5th PSP Course - Application of Pressure Sensitive Paint - Theory 
and Practice
DLR Göttingen
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