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A derivative of the DLR-F15 model was used in the DNW-NWB to investigate the
ATRA passing the microphones at
influence of static and dynamic spoiler deflections on the aerodynamics of a wing.
low altitude.

Highlights
Investigating the unsteady aerodynamic
behaviour of dynamic spoilers
Die aerodynamische Analyse von Flugzeugkonfigurationen mit ausgeschlagenen
Steuerflächen gehört heutzutage zu den Standardanwendungsfällen für CFD-Verfahren
wie den DLR TAU Code. Während man sich bislang allerdings überwiegend auf statische
Ausschläge beschränkte, werden in Zukunft auch Fragen hinsichtlich des aerodynamischen Antwortverhaltens infolge dynamischen Steuerflächenausschlags eine zunehmende Rolle spielen. Um beispielsweise Lastabminderungssysteme weiter zu verbessern,
muss bekannt sein, wie sich die Aerodynamik eines Flügels zeitlich in Abhängigkeit
von Stellgeschwindigkeit und Stellwinkel eines Spoilers ändert. Da für diese Art von
Simulationen bislang kaum Validierungsdaten existieren, wurde im Rahmen des DLRProjekts MEPHISTO (Militärische Forschung zu Verfahren und Technologien für den
Gesamtentwurf von UAVs) ein Windkanalmodell mit dynamischem Spoiler gebaut und entsprechend instrumentiert. Mit diesem Modell, einem Derivat des DLR-F15 Modells, wurden
anschließend in 2016 zwei Windkanalkampagnen im DNW-NWB erfolgreich durchgeführt.
Hierbei wurde untersucht, welchen Einfluss statische und dynamische Spoilerausschläge
auf die Aerodynamik eines Flügels haben. Mit Hilfe statischer und zeitaufgelöster
Druckmesstechnik sowie durch den Einsatz von Nieder- und Hochgeschwindigkeits-PIV
wurde eine umfangreiche Datenbasis generiert. Bis zum Projektende Anfang 2018 verbleibt nun noch ausreichend Zeit, um den DLR TAU Code für derartige Anwendungen
zu validieren und die gewonnenen Erkenntnisse anschließend für weitergehende
Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet anzuwenden.
The investigation of the aerodynamic behaviour of aircraft configurations with deployed
control surfaces nowadays has become a standard application for CFD tools such as the
DLR TAU code. So far, these investigations have mostly dealt with static control surface
deflections. For future research activities, however, it will be indispensable to understand
in how far dynamic deflections affect the overall aerodynamic behaviour. To further
improve the performance of load alleviation systems, for instance, one needs to know
how parameters like deflection rate or deflection angle of a spoiler impact the temporal
aerodynamic characteristics of a wing. Due to a lack of validation data it was decided
within the DLR project MEPHISTO (Militärische Forschung zu Verfahren und Technologien
für den Gesamtentwurf von UAVs) to build a new wind tunnel model, featuring a dynamic spoiler and appropriate instrumentation. This new model, being a derivative of the DLRF15 model, was then successfully examined in two wind tunnel campaigns in 2016 in the
DNW-NWB wind tunnel. By means of static and unsteady pressure transducers as well as
low and high speed PIV a vast data base was generated, allowing for a subsequent investigation of the influence of static and dynamic spoiler deflections on the aerodynamics of
a wing. Until the end of the Mephisto project in early 2018, there is now a comfortable
amount of time left to validate the DLR TAU code for those kinds of applications and
finally to apply the knowledge gained for further research activities on this field.
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Noise shielding characteristics of unconventional aircraft
configurations studied in low-speed wind tunnel
Im Rahmen der internen Projekte MEPHISTO
(Militärische Forschung zu Verfahren und Technologien
für den Gesamtentwurf von UAVs) und FREACS
(Future Enhanced Aircraft Configurations) untersucht das DLR die Lärmabschattungseigenschaften
nicht-konventioneller Flugzeugkonfigurationen.
Militärische UCAV (SACCON-Konfiguration) und zivile
Luftfahrzeugkonzepte (DLR Low-Noise Aircraft, LNA,
und NASA Hybrid Wing Body, HWB) wurden mittels
einer Modellschallquelle im DNW-NWB untersucht.
Die erstellte umfangreiche Datenbasis wird zukünftig zur Validierung der DLR Simulationsverfahren
SHADOW und FEM-BEM eingesetzt. Darüber hinaus sollen Entwurfsrichtlinien für eine maximale
Abschattungswirkung abgeleitet werden. Das übergeordnete Ziel in den Projekten MEPHISTO und FREACS
besteht darin, die Flugzeugvorentwurfsfähigkeiten des
DLR weiter auszubauen. Im September und Oktober
2016 wurden die experimentellen Arbeiten im DNWNWB erfolgreich abgeschlossen.
In the framework of the internal Projects MEPHISTO
(Militärische Forschung zu Verfahren und Technologien
für den Gesamtentwurf von UAVs) and FREACS (Future
Enhanced Aircraft Configurations), the DLR is studying
the noise shielding characteristics of unconventional aircraft configurations. The focus of these studies is put on
the evaluation of military UCAV (SACCON configuration)
and commercial airplane concepts (DLR’s Low Noise
Aircraft, and NASA’s Hybrid Wing Body configuration)
relative to their engine noise shielding potential using a
model sound source. The ultimate goal of the projects,
regarding noise shielding, is to provide an extensive
database for the validation of numerical simulation
methods (DLR SHADOW and FEM-BEM) as well as lownoise design guidelines. This is an important step for the
further development of DLR’s complete aircraft design
capabilities. The validation database was successfully
completed during the final series of measurements done
in the DNW-NWB in September and October 2016.

Laser sound source inside
the LNA model nacelle.
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ATRA-Model used as media setting at DLRK.
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Institute presented
aviation competencies
at several events

Event presentation of aviation subjects.

Mit seinen Flugzeugmodellen - allen voran dem
neuen ATRA Funktionsmodell - regte das Institut
für Aerodynamik und Strömungstechnik dieses
Jahr auf mehreren Veranstaltungen zahlreiche
Besucher an, sich über die Luftfahrtthemen
des DLR zu informieren. Nach der ILA Berlin Air
Show im Juni präsentierte sich das Institut auf
dem Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress in
Braunschweig und bei der Japan International
Aerospace Exhibtion in Tokio. Auch bei der DLRJahreshauptversammlung in Bonn und beim
Bundespresseball in Berlin verwies das modulare
Modell des größten DLR-Forschungsflugzeugs
auf die Vielfalt der DLR-Luftfahrtkompetenzen.
Beim Parlamentarischen Abend in Berlin am
Kanzleramt wurde zudem das LamAiR-Modell
des Instituts ausgestellt.

Picture: DGLR

With its aircraft models, in particular with its
new ATRA functional model, the Institute of
Aerodynamics and Flow Technology this year
encouraged a lot of visitors at several events to
become informed about DLR`s aviation subjects.
Following the ILA Berlin Air Show in June the
Institute presented itself at the German Aviation
and Aerospace Convention in Braunschweig and
at the Japan International Aerospace Exhibtion
in Tokyo. The modular model of the DLR`s largest research aircraft also referred to the variety
of aviation competencies at the DLR annual
meeting in Bonn and at the German Press Ball
in Berlin. At the Parliamentary Evening in Berlin
next to the Chancellery the LamAiR-Modell of
the Institute was presented, too.
ATRA-Model shown in Tokyo.

LamAiR-Model in Berlin.

Picture: DLR

Picture: DLR

4

Projects: what´s new?
LuFo V-2 project VitAM
started
Im Juli 2016 wurde das Projekt VitAM gestartet
(Advanced aircraft understanding via the Virtual
Aircraft Model). VitAM ist ein vom Institut für
Aerodynamik und Strömungstechnik geführtes
Verbundvorhaben mit Partnern aus der Industrie
(Airbus, Airbus Defence and Space) und Hochschulen
(TU-Braunschweig, Uni-Stuttgart, TU-München).
Wesentliches Ziel des Projektes ist es, ein Flugzeug und
seine Eigenschaften möglichst genau und umfassend
im Rechner mit dazugehörigen Simulationsmodellen
im Sinne eines virtuellen Produktes als „Virtual
Aircraft Model“ zu beschreiben. Alle relevanten
Disziplinen und deren Interaktion werden im Virtual
Aircraft Model erfasst, wodurch auch „virtuelle
Flugversuche“ im Rechner, lange vor dem Erstflug
eines Flugzeugmusters, ermöglicht werden. Die Idee
des Virtual Aircraft Model soll im Projekt umgesetzt
und an industriell relevanten Anwendungsfällen
demonstriert werden. Mit dem DLR Anwendungsfall in
VitAM soll gezeigt werden, dass allein auf high-fidelity
basierenden Simulationsdaten, ein effektives BöenlastAbminderungssystem für den A320-ATRA ausgelegt
und über virtuelle Flugversuche die Leistungsfähigkeit
demonstriert werden kann.

Contribution of partners to industrial
use cases and collaboration in VitAM

The national joint research project VitAM
(Advanced aircraft understanding via the Virtual
Aircraft Model) started in July 2016. VitAM is
a collaborative project managed by DLR with
partners from industry (Airbus, Airbus Defence
and Space) and universities (TU-Braunschweig,
Uni-Stuttgart, TU-München). A main goal of
the project is to describe an aircraft and its
properties as accurately and comprehensively
as possible in the computer with underlying
simulation models in the sense of a virtual
product. All relevant disciplines and their interaction are captured with the Virtual Aircraft
Model. This allows performing virtual flight
tests on the computer, far ahead of the first
flight of a new aircraft type. The idea of the
Virtual Aircraft Model shall be realized in
the project and demonstrated with a use
case relevant for industry. DLR wants
to illustrate with its use case that an
effective gust load alleviation system for the A320-ATRA can be
designed based on high-fidelity
simulation data. The effectiveness of the system shall be
proven with virtual flight
tests.
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Coming up...
Dec. 6-7, 2016

AVIATION FORUM 2016
Congress Center Hamburg

Dec. 12, 2016

„Luftfahrt der Zukunft“
Vortragsreihe im Haus der Wissenschaft Braunschweig
Nächster Termin: „Neue Ergebnisse zu Hochauftriebstechnologien für
Verkehrsflugzeuge aus dem Sonderforschungsbereich in Braunschweig“
- Prof. Dr.-Ing. Rolf Radespiel, Leiter Institut für Strömungsmechanik,
Technische Universität Braunschweig

Dec. 13, 2016

AS-Institutsweihnachtsfeier
DLR Braunschweig

Oct. - Feb., 2016/17

Institutskolloquium
Nächste Termine: „Vergleich zwischen FFD und CAD basierter Parametrisierung für eine adjungierten basierte Optimierungskette“ - 5. Dezember,
Dipl.-Ing. Marc Wentrup | „Experimentelle und numerische Analyse von
Stallcontrol-Devices“ - 12. Dezember, Dipl.-Ing. Daniel Mulot | „Robust
and Reliability-Based Design Activities in the FP7 European project UMRIDA“ - 19. Dezember, Dr. phil. Daigo Maruyama | „Krüger vs. Vorflügel aus
akustischer Sicht“ - 16. Januar, Dipl.-Ing. Michael Pott-Pollenske | „Erste
Anwendungssimulationen mit dem hybriden APE Löser DISCO++“ - 23.
Januar, Lev Liberson, M.Sc. | „Entwurfsergebnisse und Entwicklungsstatus
des Hybridraketentriebwerks „VISERION“ in der Schubklasse bis 13kN“
- 30. Januar, Prof. Dr.-Ing. Ognjan Božić, Tobias Klaus | „Vorentwurf von
Flugzeugen mit HLFC“ - 6. Februar, Dr.-Ing. Kristof Risse | „Arbeiten der
Abteilung C²A²S²E“ - 13. Februar, Prof. Dr.-Ing. Norbert Kroll

Apr. 26-29, 2017

AERO 2017
Messe Friedrichshafen

Weekly on Mondays
3:00 pm, Hermann-Blenk-Saal

Your feedback on the layout and content of this newsletter is welcome. If
you would like to make any comments, please contact Yvonne Buchwald
via yvonne.buchwald@dlr.de
Use and spreading is allowed only after previous permission and consent of
the DLR Institute of Aerodynamics and Flow Technology and with reference
to the source of text and image, unless stated otherwise: DLR
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Next year there will be an open day at the DLR Braunschweig
again. On 14 May the institutes will open their doors for the
visitors.

