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The DLR-F15 wind tunnel model
was celebrated by a symposium.

Highlights
Technical data of DLR-F15
Components: Main wing, slat
leading edge box clean, leading
edge box slat, shroud, flap
Material: Aluminium, carbon
fibre, glass fibre
Model chord: c = 600 mm
Model span: For NWB b = 2,80 m
For KKK b = 2,40 m
Construction: 2004
Manufacturing: 2004/05
First measurements: Nov. 2005
Test campaigns: 15
Runs: About 3500
Special feautures:
∙ 3 pressure distribution sections
∙ Possible combinations of 10
different device types
∙ Usage possibilities in a 2D wallto-wall setup in DNW-NWB/KKK and as a swept cantilever
wing in DNW-NWB.
∙ Extension into a family by its
members DLR-F16 (1:2) for AWB
tunnel, DLR-F15LS (2:1) for 		
DNW-LLF and setup of various
replica

10th anniversary of the DLR-F15
celebrated by scientific symposium
Im Jahr 2005 wurde beim DLR ein besonderes Windkanalmodell gebaut, das für die
künftige Hochauftriebsforschung als gemeinsame Datenbasis dienen sollte: das DLRF15. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde dieses Modell in mehr als 20 nationalen und
internationalen Projekten mit über 20 Messkampagnen genutzt. Grund genug den
„10. Geburtstag“ dieses Forschungsinstrumentes zu feiern: Im Rahmen eines dreitägigen Symposiums fanden sich internationale Gäste von Forschungseinrichtungen,
Universitäten, Industrie und Europäischer Kommission im Institut für Aerodynamik
und Strömungstechnik ein, um die Forschungsarbeiten mit dem DLR-F15, vor allem
aber auch die Entwicklung der Hochauftriebsforschung sowie die Herausforderungen
der Luftfahrtforschung im Allgemeinen zusammenzutragen. In einer Vielzahl wissenschaftlicher Vorträge berichteten die Forscher über Messkampagnen im Bereich
Lärmminderung, aktive Strömungskontrolle und vieles mehr. Jochen Wild, Organisator
der Veranstaltung, fasste noch einmal die Vielzahl der Forschungsarbeiten, für die
das Windkanalmodell genutzt wurde, zusammen und betonte die außergewöhnliche
Modularität und Flexibilität des DLR-F15. Sämtliche Berichte des Symposiums sollen
nun dokumentiert und in der NNFM-Serie des Springer-Verlags veröffentlicht werden.
In 2005 DLR built up a special wind tunnel model as a common base for high-lift
system research: the DLR-F15. This model was used in more than 20 national and
international projects for about 3500 runs. Reason enough to celebrate the 10th
anniversary of this research instrument: At a three-day symposium international guests
of research institutes, universities, industry and European Commission came to the
Institute of Aerodynamics and Flow Technology, to sample the activities with the DLRF15, the development of high-lift reserach and the challenges of aeronautics research.
In a diverse portfolio the scientists reported on test campaigns for noise reduction,
active flow control and more. Jochen Wild, organisator of the event, summarised
the plurality of activities, which the model was used for. He underlined the model’s
modularity and flexibility. All proceedings of the symposiums will be documented and
published in the NNFM series of Springer Verlag.
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Discus in tow.

Development of a new measuring
system for the „Discus-2C DLR“ and
flight performance measurements
Für das Forschungssegelflugzeug Discus-2C DLR wurde eine neue
Messanlage aufgebaut und erprobt. Die ersten Messungen im
Vergleichsflugverfahren hiermit fanden im August 2015 in Aalen/Elchingen
statt und lieferten sehr gute Ergebnisse. Bei der Auswahl der Messtechnik
wurde großen Wert auf eine hochgenaue Messung der Relativ-Position beider Flugzeuge zueinander gelegt. Durch den Einsatz von GNSS-Empfängern
mit einer Differential-Lösung untereinander konnten hierbei Genauigkeiten
im Flug von 1 bis 2 Zentimetern bei 10Hz erreicht werden. Zusätzlich stehen sehr genaue Drucksensoren für die Messungen mit der Fünflochsonde
im Nasenmast, eine Inertialmesseinheit für die Lagewinkel, Temperatur- und
Feuchtigkeitssensor und Ruderwinkel-Sensoren zur Verfügung.
For the research glider Discus-2C DLR a new measuring system has been
constructed and tested. The first measurements hereby took place at Aalen/
Elchingen in August 2015 and gave very good results. When choosing the
components of the system high demands were made to measure the relative position of both aircraft to each other. Through the use of high-precision GNSS receiver with a differential solution among themselves accuracies
in flight from 1-2cm at 10Hz were achieved. In addition high accurate
pressure sensors for the measurements with the five-hole probe at the
nose boom, an inertial measurement unit (IMU) for heading and attitude,
temperature and humidity sensor, as well as angle sensors for the control
surfaces have been installed.

Measuring system
in the engine box.

Discus-2C at start-phase.
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Measuring campaign in the DNW-NWB and
flight tests within the project ProWinGS.

Projects: what´s new?
Progress in laminar technology Project end of ProWinGS
Nach drei Jahren Laufzeit ist das Verbundprojekt ProWinGS (Performance development for
wing design, ground tests and simulations) im Januar 2016 erfolgreich abgeschlossen worden. Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Fortschritte in der Laminartechnologie waren
Leitbegriffe des Projektes. Der Einfluss operativ begründeter Oberflächenunebenheiten auf die
Anwendbarkeit der Laminartechnologie wurde in enger Kooperation mit Airbus untersucht. Die
Arbeiten fanden im Rahmen des Luftfahrtforschungsprogrammes Lufo IV des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie statt. Bereits im Jahr 2013 hatte das Projekt für großes Aufsehen
gesorgt, als die Wissenschaftler des DLR-Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik mit spektakulären Flugversuchen die Auswirkung von Insektenverschmutzung auf der Flugzeugoberfläche
untersucht haben. Im vergangenen Jahr wurde weiterhin im Rahmen einer aufwändigen WindkanalMesskampagne im DNW-NWB der Einfluss von Stufen sowie 3D-Oberflächenstörungen auf den
laminar-turbulenten Umschlag untersucht. Dafür wurde u.a. ein laserbasiertes 3D Partikel-Tracking
Verfahren verwendet, das die wandnahe Grenzschichtströmung stromab einer kleinen höhenverstellbaren Stufe hochgenau vermessen konnte. Bei akustischen Untersuchungen betrachteten die
Forscher die Rezeptivität der Grenzschicht gegenüber Störfaktoren wie Lärm. Darüber hinaus wurden
Oberflächenstörungen in Form von Vereisungsprofilen und deren Einfluss auf die Leistungsfähigkeit
bzw. Flugtüchtigkeit einer Flugzeugkonfiguration numerisch untersucht und mit experimentellen Daten verglichen. Es konnte gezeigt werden, dass die potentiellen Auftriebsverluste und
Widerstandsanstiege in vergleichbarer Größenordnung simuliert werden können. Damit steht im
Flugzeugdesign frühzeitig die Möglichkeit zur Verfügung, neue Konfigurationen auch hinsichtlich
flugsicherheitsrelevanter Aspekte zu bewerten.

Laser based 3D particle
tracking method.

After three years the collaborative research project ProWinGS (Performance development for wing
design, ground tests and simulations) has been completed successfully in January 2016. Economic
efficiency, environmental sustainability and progress in laminar technology were its key topics. The
effect of surface imperfections on the applicability of laminar technology was investigated in close
cooperation with Airbus. The project was funded by the German Ministry for Economic Affairs and
Energy within the aeronautical research programme LuFo IV. It already attracted attention in 2013,
when scientists of the DLR Institute of Aerodynamics and Flow Technology investigated the effects
of surface contamination caused by insects in a series of flight tests. In the past year the influence
of steps as well as 3D surface imperfections on the laminar-turbulent transition were analysed in the
framework of a test campaign in the DNW-NWB windtunnel. In these tests, the near-wall boundary layer flow, which develops downstream of a small height-adjustable forward facing step was
measured by a novel laser based 3D particle tracking method with high accuracy. In related acoustic
studies the researchers analysed boundary layer receptivity effects caused by disruptive factors like
noise. Furthermore, ice shapes and their impact on flight performance of an aircraft configuration
were investigated numerically and compared with experimental data. Potential losses in lift as well as
drag rise were simulated in good accordance. These achievements give engineers valuable tools that
enable an evaluation of flight safety relevant aspects already in the early design stages of an aircraft
configuration.
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Wind energy project MERWind
successfully completed
Fluid-Structure coupling methodology.

Das Projekt MERWind (Multidisziplinäre Entwurfsgrundlagen für Rotoren
von Windenergieanlagen) wurde nach vierjähriger Laufzeit erfolgreich abgeschlossen. Das Ziel des Projektes bestand in dem Aufbau
einer interdisziplinären Simulationsplattform für Windenergieanlagen.
Hierzu wurden Berechnungsmodelle aus den Bereichen Aerodynamik,
Aeroelastik, Struktur, Aeroakustik und Produktionstechnologie in eine
gemeinsame Softwareumgebung eingebettet. Zur Berechnung der aerodynamischen Lasten wurden sowohl einfache Blattelementenmethoden
als auch hochgenaue CFD Berechnungen eingesetzt. Für die akustische Vorhersage wurden sowohl 3D CFD-CAA Simulationen durchgeführt als auch eine vereinfachte Methodik auf 2D Basis entwickelt.
Die Zusammenarbeit mit dem Industriepartner Nordex sorgte bereits
frühzeitig für eine industrierelevante Orientierung des Projektes.
Dadurch konnten mit dem Projekt MERWind, das 2012 als erstes
Windkraftprojekt am DLR gestartet war, wichtige Erkenntnisse für die
gesamte Windkraftforschung im DLR gewonnen werden.
After a duration of four years the MERWind project (Multidisciplinary
Design of Wind Turbines using High Fidelity Methods) was successfully
brought to an end. The goal of the project consisted in assembling an
interdisciplinary simulation platform for wind energy turbines. For this
purpose simulation models from the diciplines aerodynamics, aeroelasticity, aeroacoustics and production technology were embedded in a
common simulation platform. For the calculation of the aerodynamic
loads simple blade element momentum models were applied as well
as high-fidelity CFD models. For the prediction of the aeroacoustics 3D
CFD-CAA simulations were conducted but also a simplified computation
methodology on the basis of 2D calculations was developed. Already
from an early phase on the project was industrially oriented due to a
close collaboration with the industrial partner Nordex. Therefore the
MERWind project that started as the first wind energy project at DLR in
2012 provided useful knowledge for the overall wind energy research
at DLR.

CFD simulation of full
wind energy plant with TAU.
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Acoustic CAA simulation
with PIANO.

ANSYS FE-Model of
rotorblade section.

Measuring campaign at
NORDEX manufacturing site.

Coming up...
Mar. 14-18, 2016

24th PIV Course - Application of Particle Image Velocimetry Theory and Practice
DLR Göttingen

Apr. 20-23, 2016

Aero Friedrichshafen
Messe Friedrichshafen

Apr. 28, 2016

Girls‘ Day
DLR Braunschweig

Apr. 25-29, 2016

Hannover Messe
Das DLR zeigt auf der Hannover Messe im Rahmen des Oberthemas
„Energie“ Exponate seiner aktuellen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten.

May 24-26, 2016

EBACE Genf, European Business Aviation Convention & Exhibition
Palexpo Genf, Schweiz

May 30 - June 1, 2016 22nd AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference
Lyon, Frankreich

June 1-4, 2016

ILA Berlin Air Show
Berlin ExpoCenter Airport

June 13-17, 2016

AIAA AVIATION 2016
American Institute Of Aeronautics And Astronautics, Washington, D.C.

June 29 - July 1, 2016

11th International Workshop on Shock Tube Technology, IWSTT
DLR Göttingen

July 11-17, 2016

Farnborough International Airshow
Farnborough, Großbritannien

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

Two years ago the LamAiR-Model
attracted great interest at the
ILA Berlin Air Show.
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