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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.

Auf dem diesjährigen Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress vom 22.-
24. September in Rostock hatte die Strömungsmechanische Arbeitsge-
meinschaft (STAB) die Gelegenheit, sich und ihre Aktivitäten im Rahmen 
einer eigenen Sitzung zu aktuellen Forschungstrends in der Aerodynamik 
vorzustellen. Unter der Sitzungsleitung von Prof. Rossow, Direktor des Ins-
tituts AS, gaben Dr. Heller (Airbus), Prof. Breitsamter (TU München), Prof. 
Radespiel (TU Braunschweig) sowie vom Institut AS Prof. Kroll und Dr. Wild 
in insgesamt fünf Vorträgen einen Überblick über die Forschungsarbeiten 
innerhalb von STAB sowohl auf experimentellem als auch numerischem 
Gebiet. Einen Schwerpunkt bildete dabei der Abriss laufender Untersu-
chungen zu Problemen des Hochauftriebs. Die Tatsache, dass ein Teil der 
Zuhörer den Vorträgen im Stehen folgen musste, zeigt auf welch großes 
Interesse aerodynamische Arbeiten auch außerhalb des engen Kreises der 
Fachleute stoßen.

Working Group on Fluid Mechanics (STAB)
at DLRK 2015

The Working Group on Fluid Mechanics (STAB) took the opportunity to 
present its activities within a special session on current trends in aerody-
namics research at this year’s German Aerospace Congress (DLRK) from 
September 22 to 24 in Rostock. Headed by Prof. Rossow, director of 
the Institute AS, Dr. Heller (Airbus), Prof. Breitsamter (TU Munich), Prof. 
Radespiel (TU Braunschweig) and Prof. Kroll and Dr. Wild from the Institute 
AS gave an overview in altogether five presentations over numerical and 
experimental investigations within STAB, where a special focus was put 
on high-lift research. Part of the audience had to follow the presenta-
tion while standing, indicating the high interest in aerodynamic research 
beyond the immediate circle of specialists.
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Highlights

Synthetic Jet Actuation successfully
tested in Kryo Kanal Köln (DNW-KKK)

Synthetische Jet Aktuatoren (SJA) zur Aktiven Strömungskontrolle stellen ein 
vielseitig einsetzbares Konzept dar, da sie lediglich mit elektrischer Leistung 
arbeiten und keine zusätzliche Druckluft benötigen. Bislang war allerdings die 
Austrittsgeschwindigkeit solcher SJA auf ca. 100 m/s beschränkt, und sie fallen 
daher in der Wirksamkeit hinter pneumatische Aktuatoren zurück. Das Projekt 
CRP LEAFCO (Common Research Project Leading Edge Active Flow Control) unter-
sucht in enger Kooperation zwischen DLR und ONERA die Anwendung eines 
SJA-Konzeptes mit deutlich höheren Austrittsgeschwindigkeiten im Bereich der 
Schallgeschwindigkeit zur Unterdrückung der Strömungsablösung an dem DLR-
F15 Hochauftriebsflügel mit laminarer Vorderkante. Ziel der Anregung ist es, durch 
die Ablösevermeidung eine Reduzierung der Systemkomplexität, eine Senkung 
des Flügelgewichts, und eine Eliminierung von Stufen auf Flügeloberseiten durch 
Verzicht auf einen Vorflügel zu ermöglichen. Im Rahmen von LEAFCO wurden 
durch numerische Optimierungen und experimentelle Untersuchungen, sowohl für 
ein Wand-zu-Wand-, als auch für einen schiebenden Flügel-Aufbau, die Grenzen 
des Strömungskontrollkonzepts untersucht. Der abschließende Versuch im DNW-
KKK wurde auf zwei wichtige Ziele ausgerichtet: erstmalige Untersuchungen 
eines echten SJA-Moduls mit Schlitz-Auslassgeschwindigkeiten, die der 
Schallgeschwindigkeit entsprachen; und Untersuchungen eines nachgebildeten SJA 
Aufbaus basierend auf Modulen bestehend aus klassischen Schnellschaltventilen. 
Die Experimente wurden mit dem zweiten Ansatz unter kryogen Randbedingungen 
von bis zu -173°C erfolgreich abgeschlossen. Somit können Mach- und Reynolds-
Zahl-Effekte unabhängig voneinander untersucht werden, wobei auch für reale 
Flugbedingungen eine Profil Reynoldszahl von 14 Millionen erreicht wurde. Eine 
Steigerung von etwa 5 Grad des maximalen Anstellwinkels und eine Erhöhung des 
maximalen Auftriebsbeiwerts um bis zu 15 Prozent, welche in starker Abhängigkeit 
sowohl von Mach- und Re-Zahl als auch von der Einstellung der Aktuatorik stehen, 
wurden nachgewiesen.

Synthetic Jet Actuators (SJA) for active flow control are a versatile concept since 
it only needs the provision of electrical power without additional pressurized air. 
However, up to now the exit velocity of such SJA is limited to about 100 m/s  and 
their efficiency falls back behind pneumatic actuators. The Common Research 
Project (CRP) Leading Edge Active Flow Control (LEAFCO) is a collaboration 
between DLR and ONERA and investigates an SJA concept with significantly higher 
exit velocities close to speed of sound for separation suppression on a high-lift air-
foil with a laminar leading edge for the DLR-F15 model. For reducing system com-
plexity, decreasing weight and removing steps on aircraft wings the application of 
electrically triggered actuation systems, i.e. synthetic jet actuators (SJAs), are inves-
tigated for controlling (local) flow separations. The capability of these flow control 
means was addressed in this project by numerical optimization and wind tunnel 
testing, for wall-to-wall and cantilever wing setups. The final testing in DNW-KKK 
concerned both, investigating for the first time a module of a true SJA with exit 
velocity in the order of local speed of sound as well as testing 18 modules of rep-
licated SJAs by using common fast switching valves. The cryogenic experiments 
were successfully performed with the second setup up to -173°C allowing for 
studying independently the Mach- and Reynolds (Re) number-effects and achiev-
ing airfoil Reynolds number of up to 14 million, i.e. relevant for flight conditions. 
Maximum angle of attack and maximum lift of this airfoil could be increased by up 
to 5°, and up to 40 lift counts, respectively, with gains strongly conditioned by the 
inflow Mach- and Re-number and by the actuation setup.

DLR-F15 LLE in
Kryo Kanal Köln.
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Projects: what´s new?

Am 13. und 14. Oktober 2015 wurde mit mehr 
als 50 Teilnehmern die Abschlussveranstaltung des 
Luftfahrtforschungs-Projektes AeroStruct erfolg-
reich durchgeführt. AeroStruct war ein vom Institut 
für Aerodynamik und Strömungstechnik geführtes 
Verbundvorhaben mit Partnern aus der Industrie (Airbus, 
Airbus Defence and Space, Rolls-Royce Deutschland) 
und Hochschulen (TU-Braunschweig, TU-Berlin, Uni-
Trier, TU-München, HAW-Hamburg). Ein wesentliches 
Ziel des Projektes war die Entwicklung einer integrierten 
multidisziplinären Simulationsumgebung für die Analyse 
und Optimierung von Flugzeugen auf Basis höherwer-
tiger Verfahren. Die zu erstellenden Prozessketten sol-
len, anders als in Vorgängerprojekten, weitestgehend 
automatisiert ablaufen. Dazu waren eine disziplinüber-
greifende CAD-Beschreibung, eine automatisierte CFD 
Gittergenerierung und ein automatisierter Prozess zur 
Erstellung des Strukturmodells (inklusive Sizing) erfor-
derlich. Als Software-Plattform diente die FLowSimulator 
Umgebung. Die entwickelte Software und die erstellten 
Prozessketten konnten durch die Industriepartner und 
das DLR erfolgreich anhand industrieller Anwendungsfälle 
demonstriert werden. Das DLR hat die entwickelte 
Umgebung für den Entwurf eines vorwärts gepfeilten 
Flügels höchster aerodynamischer Güte unter Ausnutzung 
des Potenzials des aeroelastischen Tailorings angewen-
det. Gegenüber der Ausgangskonfiguration konnte der 
Kraftstoffverbrauch um 9% reduziert werden.

Final project meeting of 
Lufo-IV project AeroStruct

On 13th and 14th of October 2015 the final meeting of 
the national research project AeroStruct was held with 
more than 50 participants in Braunschweig. AeroStruct 
was a so called „Verbundvorhaben“ lead by the Institute 
of Aerodynamics and Flow Technology with partners 
from industry (Airbus, Airbus Defence and Space, Rolls-
Royce Deutschland) and universities (TU-Braunschweig, 
TU-Berlin, Uni-Trier, TU-München, HAW-Hamburg). An 
essential goal of the project was the development of an 
integrated multidisciplinary simulation environment for 
analysis and optimization of aircraft using high-fidelity 
methods. In contrast to previous projects the process 
chains to be developed shall run with a high level of 
automatism. Of special importance is a CAD description 
independent from the disciplines involved, an automated 
CFD mesh generation and an automated structure model 
generation including a sizing process. As software plat-
form the FLowSimulator environment was used. The soft-
ware and process chains developed could be demonstra-
ted by the industrial partners and DLR using test cases of 
relevance for industry. DLR used the software environment 
for the design of a forward swept wing of highest aero-
dynamic quality making use of the potential of aeroelastic 
tailoring. Compared to the initial base line configuration 
the fuel consumption could be reduced by 9%.
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Im Rahmen des vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) geförderten 
Luftfahrtforschungsprogramms (LuFo) IV wurde in den Jahren 2012 bis 2015 auch 
das Projekt MOVE.ON gefördert. In Zusammenarbeit mit den Projektpartnern Airbus 
Operations, Airbus Group Innovations, TU Berlin, TU Braunschweig, Universität 
Stuttgart, RWTH Aachen sowie den DLR-Instituten FA und FT wurden von dem 
DLR-Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik insgesamt sieben verschiedene 
Arbeitspakete bearbeitet. Nach knapp vier Jahren sind diese Arbeitspakete nun abge-
schlossen. Dazu gehörten:

MOVE.ON - NextGala:
Untersuchungen zu nicht-gerasteten Hochauftriebsklappen zur Verbesserung der Start-/
Landeleistung für ein Kurz- bis Mittelstreckenflugzeug bei Off-Design Bedinungen.

MOVE.ON - LEDCCEN:
Untersuchung der aerodynamischen Effekte, die bei der Integration von eng-gekoppelten 
UHBR-Triebwerken im Hochauftrieb auftreten.

MOVE.ON - COMPANOS:
Schnelles und effizientes Vorentwurfs-Simulationstool zur Bestimmung von Lärmquellen an 
einem 3-D Hochauftriebsflügel.

MOVE.ON - StallCon:
Untersuchung passiver Devices zur Beeinflussung des Ablöseverhaltens im Hochauftrieb.

MOVE.ON - LaWOp:
Einfluss Stringer-induzierter Oberflächenwelligkeiten auf das laminar-turbulente 
Umschlagverhalten am gepfeilten transsonischen Laminarflügel.

MOVE.On - AFCOW:
Untersuchungen zur lokalen Strömungskontrolle für die Ablöseunterdrückung am 
Außenflügel einer Flugzeugkonfiguration beim Start.

MOVE.ON - LoNoSlat
Experimentelle Entwicklung und Validierung eines in die Vorflügelrückseite integrierten 
Liners zur Minderung des Vorflügelgeräuschs.  

Project MOVE.ON has been completed 
with all its seven work packages

In 2012-2015 the project MOVE.ON was supported within the framework of the 
BMWi-funded Aeronautical Research Programme (LuFo) IV. In co-operation with 
the project partners Airbus Operations, Airbus Group Innovations, TU Berlin, TU 
Braunschweig, Universität Stuttgart, RWTH Aachen as well as the DLR-Institutes FA 
and FT the DLR-Institute of Aerodynamics and Flow Technology processed seven diffe-
rent work packages. After nearly four years these work packages have been comple-
ted now, including:

MOVE.On - NextGala:
Investigation of non-discrete positioned high-lift devices for performance improvements 
during take-off/landing for a short- to medium-range aircraft configurations at off-design.

MOVE.ON - LEDCCEN:
Investigation of the aerodynamic effects which arise with the integration of close-coupled 
UHBR-engines on high-lift configurations.

MOVE.ON - COMPANOS:
Fast and efficient first-principles based CAA simulation tool for broadband airframe noise 
from complete 3-D high-lift wing.

MOVE.ON - StallCon:
Investigation of passive devices influencing the flow-separation behavior during high-lift.

MOVE.ON - LaWOp:
Influence of stringer-induced surface waviness on the laminar-to-turbulent flow transition 
behavior along swept transonic laminar wings. 

MOVE.ON - AFCOW:
Investigation on separation suppression along the outer wing of an aircraft configuration 
during take-off by means of local flow control.

MOVE.ON - LoNoSlat
Experimental development and validation of wing-liner integration for slat-noise reduction.
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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 

Oct. - Feb., 2015/16
weekly on Mondays at 5:00 pm
Hermann-Blenk-Saal, Geb. 106

Institutskolloquium
(Nächste Termine: „Simulation & Analyse von Installierten Triebwerken 
mit dem DLR TAU-Code“ - 23. November, Sebastian Ritter, M.Sc. | „Bei-
spiele für die Anwendung von aerodynamischen Modellen reduzierter 
Ordnung“ - 30. November, Dipl.-Ing. Niklas Karcher | „Erweiterung des 
Spalart-Allamares und k-w Turbulenzmodells für effusive Wände“ - 7. 
Dezember (R 107, Geb. 130), Dipl.-Ing. Rüdiger Hink | „Surrogate-Based 
Shape Optimization with Application to a 3D Aircraft Configuration“ - 
14. Dezember, Dr.-Ing. Stephan Görtz, Dr. Zhong-hua Han, Mohammad 
Abu-Zurayk, M.Sc., Dipl.-Ing. Niklas Karcher | „Propellermodellierung im 
Vorentwurf“ - 4. Januar, Dipl.-Ing. Jens Rabe | „Multidisziplinärer Entwurf 
von Hochauftriebshilfen“ - 11. Januar, Dipl.-Ing. Dirk Franke | „How to 
pimp SOLAR meshes“ - 18. Januar, Dr.-Ing. Stefan Melber-Wilkending | 
„AeroStruct Projektabschluss“ - 25. Januar, Dr.-Ing. Tobias Wunderlich | 
„Überblick über den TEA 3-D DG CAA Code“ -
1. Februar, Dr.-Ing. Markus Lummer | „Propellereffekte an 2D-Profilpola-
ren“ - 8. Februar (R 107, Geb. 130), Dipl.-Ing. Axel Raichle | „Überblick 
über die Arbeiten der Abteilung Transportflugzeuge“ - 15. Februar, Dr.-
Ing. Olaf Brodersen, Dr.-Ing. Heiko Frhr. Geyr von Schweppenburg, Prof. 
Dr.-Ing. Ralf Rudnik | „Measurement and Modeling of Airfoil Flow Separa-
tion Noise“ - 22. Februar, Dr. Alexandre Suryadi, M.Eng.)

Dec. 15, 2015 Instituts-Weihnachtsfeier
DLR Braunschweig, Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik

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

Dec. 1, 2015 Bonner Raumfahrt-Abend
DLR Bonn
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