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Highlights

Flyover noise measurements with the 
DLR research aircraft Airbus A320 ATRA

Im Mai und Juni dieses Jahres hat das Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik 
ausführliche Geräuschmessungen mit dem DLR-Versuchsträger Airbus A320 ATRA am 
Flughafen Magdeburg–Cochstedt durchgeführt. Die Messflüge sind Bestandteil eines 
DLR-Forschungsprojekts, das sich der Entwicklung von Lärmminderungsmaßnahmen 
für derartige Transportflugzeuge widmet. Für die Messflüge wurden zweierlei akus-
tische Messsysteme auf dem Flughafen installiert. Die Abteilung Triebwerksakustik 
des Instituts für Antriebstechnik steuerte Arraymesstechnik zur Lokalisierung von 
Schallquellen bei. Das verwendete Array bestand aus insgesamt 238 Mikrofonen, die 
auf einer Fläche von ca. 40 m Durchmesser verteilt waren. Die Abteilung Technische 
Akustik des Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik betrieb das Großflächen-
Mikrofonsystem. Mittels 30 Präzisionsmessmikrofonen, die über eine Fläche von 120 m 
x 340 m verteilt waren, wurden absolute Schalldruckpegel und die Richtwirkung 
der Schallabstrahlung erfasst. Diese Flugversuche dienen als Referenz für geplante 
Messungen im Sommer 2017.

In May and June 2016 the Institute of Aerodynamics and Flow Technology conducted 
extensive flyover noise measurements with the DLR research aircraft Airbus A320 
ATRA at Magdeburg-Cochstedt airfield. The measurements are part of a DLR research 
project that aims at the development of retro-fit low noise technology for short and 
medium range aircraft. For the noise measurements two different measurement tech-
niques were applied. The department Engine Acoustics of the Institute of Propulsion 
Technology operated a microphone array in order to localize noise sources at the 
aircraft. The microphone array consisted of 238 microphones distributed over an area 
of 40 m diameter. Furthermore the department Technical Acoustics of the Institute 
of Aerodynamic and flow technology operated the large area microphone system. By 
means of 30 microphones distributed over an area of about 120 m x 340 m absolute 
sound pressure levels and directivity information was gathered. The flight tests will 
serve as reference for measurements that are foreseen to be conducted in spring 
2017.  

ATRA passing the microphones at 
low altitude.
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Institute was represented twice at the ILA Berlin Air Show

Das Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik kann wieder auf eine sehr erfolgreiche ILA-Teilnahme zurückblicken: Vom 1. bis 
4. Juni 2016 präsentierte sich das Institut auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung, der ILA Berlin Air Show, – in die-
sem Jahr mit gleich zwei Ausstellungsflächen. Die Forschung am Flugzeug der Zukunft wurde an einem neuartigen Funktionsmodell 
demonstriert, das zuvor vom Institut konstruiert worden und das als AS-Exponat auf dem DLR-Stand in den Messehallen zu sehen 
war. Das „Funktionsmodell A320 ATRA“ ist mit einer Länge von knapp drei Metern und knapp 400 Einzelkomponenten ein tech-
nisch hochdetailliertes, wissenschaftliches Modell. Konzipiert als modularer Bausatz, sind alle Komponenten an diesem Modell aus-
tauschbar und variabel, um die DLR-Forschungsvielfalt an und mit dem ATRA an dem Modell veranschaulichen zu können. Zahlreiche 
aufwendige Konstruktions- und Herstellungsverfahren kamen dabei zum Einsatz. Auf der ILA Berlin Air Show wurde das ATRA 
Funktionsmodell erstmals präsentiert. Viele Besucher äußerten sich erstaunt und bewundernd über die Detailtreue und technische 
Auslegung des ungewöhnlichen Modells. Gleich mehrere Politiker, unter ihnen Sigmar Gabriel, Ilse Aigner, Olaf Scholz und Brigitte 
Zypries, informierten sich an dem Modell über die aktuelle Luftfahrtforschung des DLR. Mit Präsentationen, Führungen und einer 
Exponatshow im Flugzeuginneren  des „echten“ A320 ATRA gab das Institut den Besuchern zudem Einblicke in die beiden wichtigen 
Themenfelder Hochauftriebs- und Laminarforschung. Im größten Forschungsflugzeug des DLR berichteten die Forscher über spek-
takuläre Flugversuche der vergangenen und kommenden Monate und Jahre mit dem ATRA. Gemeinsam mit der DLR-Einrichtung 
Flugexperimente (FX) begeisterte das Institut zahlreiche Gäste aus Wissenschaft,  Industrie und Politik. Besonderes Interesse riefen ein 
Teil des im Flugzeug ausgestellten HINVA-Windkanalmodells hervor sowie die bedienbare Sonde und mehrere Kamerasysteme aktuel-
ler Projekte.

The Institute of Aerodynamics and Flow Technology can look back at a successful participation at the ILA Berlin Air Show. From the 
1st to the 4th of July 2016 the institute presented its work - this year with two exhibition areas at the same time. The research for 
future aircraft was demonstrated using a totally new functional model, which was specifically designed for demonstration purposes 
by the institute. This “Functional Model A320 ATRA” with its length of almost three metres and nearly 400 single components is 
a technical highly detailed scientific model. It is designed as variable as the flight tests, measurements and experiments, which are 
conducted with the ATRA. By means of flexible interfaces all components can be exchanged or modified to correspond to recent 
research and project work. Numerous elaborate construction and production processes were used in model making. At the ILA Berlin 
Air Show the functional model was presented for the first time. A lot of visitors expressed satisfaction and praise for the attention to 
detail and technical configuration of the new model. Various politicians, including Sigmar Gabriel, Ilse Aigner, Olaf Scholz and Brigitte 
Zypries, received information about DLR aeronautics research with the aid of the model. With presentations, guided tours and exhib-
its in the cabin of the “real” A320 ATRA the institute gave visitors an insight into the important fields of highlift and laminar research. 
Inside the DLR’s largest research aircraft the scientists reported on spectacular flight tests of recent months and years. In cooperation 
with the DLR Facility Flight Experiments (FX) the institute enthused many guests from scientific and economic fields and politics. A 
part of the exhibited HINVA-Windtunnel-Model was of special interest, as well as the operable probe and camera systems of several 
projects.

The institute presented its new functional model of the DLR’s 
largest research aircraft - the A320 ATRA. 3



Projects: what´s new?

In den vergangenen Jahren haben sich in der Luftfahrtindustrie numerische 
Strömungssimulationen in Ergänzung zu Windkanal- und Flugversuchen als wesent-
liches Element für den aerodynamischen Entwurfsprozess etabliert. Primäres Ziel des 
Forschungsprojektes Digital-X, das im Juli mit einem Abschlussworkshop endete, 
war die Entwicklung und Bereitstellung einer prototypischen Softwareplattform zur 
multidisziplinären Analyse und Optimierung von Flugzeugen und Helikoptern unter 
enger Einbindung von hochgenauen Verfahren aller relevanten Fachdisziplinen. Eine 
solche multidisziplinäre Plattform soll dem DLR mittel- bis langfristig ermöglichen, 
innovative Technologien für künftige Flugzeugkonfiguration auf der Basis hochwerti-
ger Verfahren zu entwickeln und zu untersuchen. Im Projekt Digital-X wurden darüber 
hinaus die Effizienz, Robustheit, Zuverlässigkeit und der Automatisierungsgrad des 
Strömungslösers TAU Code maßgeblich verbessert und sein Anwendungsspektrum 
erweitert. Ein weiteres Ziel des Projektes war der Entwurf und die Implementierung 
eines Strömungslösers der nächsten Generation. Die Entwicklung eines neuen, auf 
die künftige Rechnerhardware ausgerichteten CFD-Lösers ist als Zukunftsinvestition 
des DLR zur Bewältigung der über das Projekt Digital-X hinausgehenden 
Herausforderungen der numerischen Simulation anzusehen.

Digital-X completed after four years
with a final workshop 

In recent years, the aeronautical industry has established numerical flow simulations 
as a key element in the aerodynamic design process, complementing wind tunnel and 
flight tests. The primary objective of the research project Digital-X, which was comple-
ted in July with a final workshop, was the development of a flexible, parallel software 
platform for multidisciplinary analysis and optimization of aircraft and helicopters 
based on high-fidelity numerical methods for each discipline involved. This multidis-
ciplinary simulation and optimization system will support DLR to evaluate innovative 
technologies for new aircraft configurations. In Digital-X the efficiency, robustness, 
reliability and automation level of the flow solver TAU code has been significantly 
improved and its range of applications has been expanded. The development of a 
new CFD solver taking advantage of the upcoming computer architecture is a future 
investment of DLR to address challenges in numerical simulation beyond the current 
project.

Gust encounter simulation of a transport aircraft.
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Die Entwicklung, Erprobung und Fertigung neuer Fluggeräte sind heute aufgrund der Produkt- und Fertigungskomplexität mit 
hohen zeitlichen und finanziellen Risiken verbunden. Um die Einführung innovativer Technologien für wirtschaftlicheres, umwelt-
freundlicheres und sichereres Fliegen zu beschleunigen und technologische Risiken besser beherrschen zu können, sollen im 
Rahmen des DLR-Leitkonzepts LK6 „Virtuelles Produkt“ Entwurfs-, Entwicklungs- und Fertigungsprozesse konsequent virtualisiert 
und eine entsprechende Validierungsstrategie definiert werden. Im DLR-Projekt VicToria, das am 1. Juli 2016 begonnen hat und 
am 7. Juli mit einer Auftaktveranstaltung mit allen Projektbeteiligten eingeläutet wurde, werden aufbauend auf den Ergebnissen 
des Projektes Digital-X die Grundlagen für die vollständige digitale Entwicklung und Beschreibung von Flugzeugen und Helikoptern 
gelegt. Dabei werden moderne Werkstoffe, verbesserte physikalischer Modellierung, multidisziplinärer Simulation und Optimierung 
auf Hochleistungsrechnern ausgenutzt und relevante physikalische Effekte berücksichtigt. Neben hoch-parallelen, hoch-genauen 
gekoppelten Strömungs- und Strukturlösern kommen schnelle Verfahren für die Auslegung und Optimierung von Triebwerk und 
Gesamtvehikel zum Einsatz. Zudem wird ein integrierter Lastenprozess aufgebaut, der den Anforderungen der multidisziplinä-
ren Optimierung genügt. Die Verifikation und Validierung erfolgt wo möglich mit Hilfe von dedizierten Windkanalexperimenten, 
Flugversuchen mit dem DLR A320-ATRA und der Nachrechnung von Flugversuchen (virtuelle Flugversuche). Das virtuelle Modell 
des fliegenden Vehikels wird auch zur Fütterung des DLR-eigenen Flugsimulators AVES verwendet. Mit Hilfe dieser vollstän-
dig digitalen Beschreibung der Produkteigenschaften wird es zukünftig möglich sein, einen „digitalen Zwilling“ des Flugzeugs 
oder Hubschraubers abzubilden. Mit diesem soll das Potenzial neuartiger Technologien im Hinblick auf Gewichtsreduktion, 
Kraftstoffverbrauch und Umweltverträglichkeit bewertet und weiter ausgeschöpft werden können. An dem Projekt, das bis Ende 
2019 läuft, nehmen neben dem federführenden Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik noch 11 weitere DLR-Institute und 
Einrichtungen teil.

Virtual Aircraft Technology Integration
Platform - Project VicToria started in July

The development, testing and production of new aircraft and helicopters is associated with considerable temporal and financial 
risks due to the product and manufacturing complexity. In order to accelerate the introduction of innovative technologies for more 
economical, more environmentally friendly and safer air vehicles and to better control the technological risks involved, DLR’s gui-
ding concept „The Virtual Product“ (LK6) aims at virtualizing the design, development and manufacturing processes, including the 
definition of an appropriate validation strategy. DLR’s internal research project VicToria, which started July 1, 2016 and had its kick-
off meeting July 6, 2016, deals with laying the foundations for the comprehensive digital description and development of aircraft 
and helicopters, taking advantage of modern materials, improved physical modeling, multidisciplinary simulation and optimization 
on high performance computers while taking into account relevant physical effects. In addition to highly parallel, highly accurate 
solvers for fluid/structure coupled simulations, rapid methods for designing and optimizing engines and the overall vehicle will 
be used. Furthermore, an integrated load process that is satisfying the needs of multidisciplinary optimization will be established. 
Verification and validation is done wherever possible by means of wind tunnel experiments, flight tests with DLR’s A320 ATRA and 
the numerical simulation of real flight tests (“virtual flight testing”). The virtual model of the flying vehicle will also be used for 
feeding DLR’s flight simulator AVES with data. With this complete digital representation of the product with all its functionalities 
and characteristics, it will be possible to set up a “digital twin” that allows to assess and exploit the potential of new technologies. 
In a virtual design environment, trade-off studies can be performed and the impact of new technologies in terms of, for example, 
weight, fuel burn or environmental impact can be estimated. A total of 12 DLR institutes and facilities participates in this project 
which runs until the end of 2019 and is managed by the Institute of Aerodynamics and Flow Technology.

Multidisciplinary optimization of a 
transport aircraft configuration.
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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 

Sep. 13-15, 2016 65. Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress
Stadthalle Braunschweig

Oct. 12-15, 2016 Japan International Aerospace Exhibition
Tokyo, Japan

Sep. 26-30, 2016 International Astronautical Congress (IAC)
Guadalajara, Mexico

Nov. 8-9, 2016 20. DGLR-Fach-Symposium der STAB
Braunschweig

Sep. 21, 2016 AS Kommunikations- und Teambildungsworkshop
Braunschweig/Magdeburg

Nov. 24, 2016 DLR Jahreshauptversammlung
Bonn

Guesswork  and amusing games were part of the last team-
building workshop of the institute in Quedlinburg. This year 
the destination of the excursion is Magdeburg. 6


