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Highlights

Active Flow Control on Outer Wing

Das Teilprojekt AFCOW im Rahmen des Luftfahrtforschungsprojekts MoveOn („MOVable dEsign and 
Optimisation of performance and low Noise“) untersucht die Anwendung lokaler Strömungskontrolle für 
die Ablöseunterdrückung am Außenflügel einer Flugzeugkonfiguration beim Start. Für große, aber relevante 
Anstellwinkel ist die Flügelspitze eines großen Transportflugzeugs mit aktuell schlankem Flügel ablösege-
fährdet. Für eine Verbesserung der Hochauftriebsaerodynamik untersucht das Institut für Aerodynamik und 
Strömungstechnik, in enger Kooperation mit Airbus und den Universitäten TU Berlin und TU Braunschweig, 
die lokale Ablösekontrolle durch Schlitz- und Lochausblasung. Die Forschung stützt sich auf instationäre 
numerische Simulationen und Windkanalversuche. Der Abschlussversuch in der geschlossenen Messstrecke 
des DNW-NWB wurde im November 2014 erfolgreich durchgeführt und die neue Andwendbarkeit von flue-
rischen Aktuatoren und fluidischen Wirbelgeneratoren zur lokalen Ablösekontrolle unter Beweis gestellt.

The subproject AFCOW within the national program LuFo MoveOn (Luftfahrtforschung „MOVable dEsign 
and Optimisation of performance and low Noise“) targets investigating the application of local active flow 
control (AFC) for flow separation suppression on outer wings of airplanes at take-off. A wingtip device for 
a state-of-the art slender wing of a large transport aircraft is prone to separation at large, but flight rel-
evant, angles of attack. In order to improve the aircraft high-lift aerodynamics the local separation control 
is tackled in AFCOW by means of steady and unsteady smart blowing through slits and round orifices, in 
close cooperation with Airbus Operations and the Universities TU Berlin and TU Braunschweig. The research 
includes unsteady numerical simulations and wind tunnel testing. The final experiment in the closed test sec-
tion of the DNW-NWB tunnel was successfully completed by November 2014 showing the new applicability 
of fluidic actuators and vortex jet generators for the control of local flow separation.

Computed Surface Pressure Distribution and Flow 
Streamlines with Flow Control for Large Angle of 
Attack of the Outer Wing Model. 2



Sound generation of 
installed propellers

Neben der Schallerzeugung am Propeller 
selbst entsteht Schall zusätzlich durch 
die Installation des Propellers am Flügel. 
Im Rahmen des vom Land Niedersachsen 
geförderten Projekts „Bürgernahes 
Flugzeug“ (2009-2014) zeigten sowohl 
Tests im Braunschweiger Windkanal 
DNW-NWB als auch numerische 
Simulationen mit dem CAA Code PIANO 
übereinstimmend solche sogenannten 
Installationseffekte. Das Zusatzgeräusch 
entsteht, wenn die Propeller-Spitzenwirbel 
der untersuchten Zugpropelleranordnung 
an einem Hochauftriebsflügel auf des-
sen Vorder- und Hinterkante treffen 
(Bild).  Für die CAA Simulation wurde 
der Propeller durch eine äquivalente 
Massenverdrängungs- und Lastverteilung 
ersetzt, die zuvor aus einer CFD RANS 
Rechnung bestimmt wurde. Dieses neue 
Simulationskonzept stellte sich als beson-
ders effizient heraus und erfordert nicht 
einmal rotierende Gitter.

Sound is not only generated by the 
propeller itself, but additionally due to 
the installation of the propeller on the 
wing. As part of the regionally funded 
“Metropolitan aircraft” (2009-2014) pro-
ject respective installation effects were 
observed during tests in DNW-NWB and 
also in numerical simulations with CAA 
code PIANO. The excess noise occurs when 
the propeller tip vortices impinge on the 
high lift wing leading and trailing edges of 
the tractor arrangement (figure). For the 
CAA simulation the propeller was replaced 
by an equivalent mass-displacement and 
load distribution, which had been deter-
mined by a CFD RANS computation. This 
new simulation concept turned out to be 
particularly efficient and does not even 
require rotating grids.

experimental source localisa-
tion, bottom: CAA simulation, 
blue/back circles show signa-

Acoustic wind tunnel 
test at the propeller in 
the DNW-NWB.

Experimental source localisa-
tion, bottom: CAA simulation, 
blue/back circles show signa-
ture of leading/trailing edge 
propeller sources.
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Projects: what´s new?

Das DLR Projekt „Numerische Simulation und Experimente zur Qualifizierung des DNW-NWB“, 
kurz NumEx, ist abgeschlossen - und das mit Erfolg. Das Hauptziel sei erreicht, waren sich bei der 
Abschlussveranstaltung im Dezember die beteiligten Wissenschaftler sicher: Die Arbeiten im Projekt haben 
maßgeblich zur Qualifizierung des neuen DNW-NWB am DLR-Standort Braunschweig beigetragen. In drei 
Hauptarbeitspaketen „Akustische Qualifizierung“, „Windkanalkorrekturen“ und „Kompetenzerweiterung 
instationärer Methoden“ wurden hierzu umfangreiche experimentelle sowie numerische Untersuchungen 
durchgeführt und ausgewertet. Bei der Abschlussveranstaltung wurden zu jedem Arbeitspaket ausge-
wählte Projektergebnisse präsentiert: Zur Kollektoroptimierung und zum Thema Pulsationen in der offe-
nen Messstrecke des DNW-NWB, zu aerodynamischen und akustischen Korrekturverfahren sowie zur 
Qualifizierung des DNW-NWB bei instationären Messungen bis zur flugmechanischen Analyse. Es war im 
Projekt nachgewiesen worden, dass hochgenaue Derivativmessungen bei kurzer Windkanal-Messzeit - sogar 
im nichtlinearen Bereich - möglich sind. Die gute Übereinstimmung der numerischen Ergebnisse mit den 
gemessenen Werten in allen Bereichen stimmte alle Beteiligten sehr zufrieden. Den „Jungfernflug“ des vor-
gepfeilten Flugzeugs F18 im Flugsimulator AVES, der nach Auswertung der Windkanalmessungen basierend 
auf den experimentellen Daten stattfinden konnte, kommentierten die Testpiloten schmunzelnd mit dem 
Fazit: „Fliegen kann man das.“

DLR project NumEx ends with positive outcome

The DLR project „Numerical simulation and experiments to qualify the new low speed wind tunnel DNW-
NWB“ (NumEx) has been completed - successfully. All scientists agreed, that the project‘s main objective 
has been achieved: The project work made a significant contribution to qualify the new DNW-NWB at the 
DLR site Braunschweig. Within three work packages investigations aimed at the acoustic qualification, the 
improvement of aerodynamic and acoustic correction methods as well as the extension of the competence 
on the field of the experimental determination of dynamic derivatives in the DNW-NWB experimental and 
numerical measurements were performed. Selected results of each work package were presented at the 
final meeting in December: Studies on the collector optimization and pulsation within the open test section, 
determination of aerodynamic and acoustic correction methods as well as qualification of the DNW-NWB 
for unsteady measurements including flight mechanical evaluations. In this project it was proven that high-
precision derivative measurements could be done in short time - even in the nonlinear range. The good 
agreement between simulation and measurement in all areas led to a high level of satisfaction. Evaluating 
the results of the wind tunnel measurements the maiden flight of the forward swept wing aircraft F18, was 
accomplished in the flightsimulator AVES. The test pilots commented with a smile: „suitable for flying“.

CFD-Simulation of the DO728-
Model - evaluations on correction 
processes.

Variant of the optimised collec-
tor of the DNW-NWB.
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Wind energy project BELARWEA 
was launched

Im Oktober 2014 wurde das vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) geförderte 
Windkraftprojekt  BELARWEA (Blattspitzen für effiziente 
und lärmarme Rotoren von Windenergieanlagen) gestartet. 
Zielsetzung ist der CFD/CAA-gestützte Entwurf effizienter 
und gleichzeitig geräuscharmer Windenergierotoren durch 
spezifische 3D-Gestaltung des Blattaußenbereichs sowie die 
Übertragung von passiven Geräuschminderungstechnologien 
aus der Luftfahrt auf Windkraftrotoren. Der experimentelle 
Nachweis erfolgt an ausgewählten 3D-Blattspitzenentwürfen 
im Niedergeschwindigkeitswindkanal Braunschweig (DNW-
NWB). Insgesamt ist eine Geräuschminderung um mindestens 3 
dB bei gegebener Rotorleistung angestrebt. 

In October 2014 the BMWi-funded wind energy project 
BELARWEA (Blattspitzen für effiziente und lärmarme Rotoren 
von Windenergieanlagen) was launched. BELARWEA is 
focussed on the CFD/CAA-based design of both efficient and 
low-noise wind-turbine rotors through a dedicated 3D design 
of the blade outer region, supplemented by the transfer of 
passive noise reduction technologies from aerospace applica-
tions to wind turbine rotors. The experimental demonstration 
includes tests at selected 3D blade tips in the low-speed aer-
oacoustic wind-tunnel Braunschweig DNW-NWB. Overall, a 
noise reduction of at least 3 dB at a given rotor performance is 
targeted. 

Snapshot of the 2D sound propagation 
originating from the trailing-edge of 
an outer blade section.
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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 

Feb. 21, 2015 Kohlfahrt 2015 Institut AS

Mar. 23 - 27, 2015 23rd PIV Course - Application of Particle Image Velocimetry
- Theory and Practice
DLR Göttingen

Oct. 03, 2014 -
Feb. 22, 2014

Outer Space - Faszination Weltraum
Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn

Model of the comet chaser Rosetta 
shown in the exhibition „Outer 
Space“.

Apr. 15 - 16, 2015 UMRIDA Workshop on Uncertainty Quantification -
Application of UQ methods accounting for a large number of si-
multaneous uncertainties
TU Delft, The Netherlands

Apr. 13 - 17, 2015 Das DLR auf der Hannover Messe 2015
Das DLR zeigt im Rahmen des Oberthemas „Energie“ Exponate aktueller 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten.

Mar. 10 - 12, 2015 World ATM Congress
Das DLR nimmt in Madrid als Aussteller an der weltweit größten Messe im 
Bereich Flugführung und -sicherung teil.
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