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Highlights

Research initiative „Bürgernahes Flugzeug“
Die Forschungsinitiative „Bürgernahes Flugzeug“ des Landes Niedersachsen zielt auf die Kompatibilität von neuen, zukünftigen 
Luftverkehrsmitteln mit den Mobilitätsbedürfnissen der Menschen in den Metropolen. Um neben diesen gesellschaftlichen Zielen, 
auch noch eine substanzielle Lärmminderung und eine Reduktion des Verbrauchs an Primär-Energieressourcen zu erreichen, 
sind große technologische Fortschritte seitens der Flugphysik und Flugantriebe erforderlich. Die Abteilungen Transportflugzeuge 
und Technische Akustik des Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik erforschen dazu gemeinsam mit Partnern der TU 
Braunschweig in einem neu entworfenen Windkanalexperiment die aerodynamischen und aeroakustischen Wechselwirkungen 
zwischen einem aktiven Hochauftriebssystem und dem Nachlauf eines vor dem Flügel installierten Propellers. Neben den 
Messkampagnen in der geschlossenen sowie offenen Messstrecke des DNW-NWB stützen sich die Untersuchungen auf CFD und 
CAA Simulationen.

The research initiative „Bürgernahes Flugzeug“ (Citizen Friendly Airplane) of the federal state of lower saxony aims on the compati-
bility between new future air transportation systems and the need of the citizens living in metropolises. In order to gain a substan-
tial reduction in emitted noise and fuel consumption, major improvements in flight physics and engines are required. The depart-
ments Transport Aircraft and Technical Acoustics together with institutes of the TU Braunschweig focus on the aerodynamic and 
aeroacoustic interaction between an active high lift system and the slipstream of a propeller in tractor configuration. In addiction to 
wind tunnel test campaigns in the closed and open test section of DNW-NWB the investigations rely on CFD and CAA simulations.

New Storage Subsystem at Cluster-System C²A²S²E
Aktuell wird durch T-Systems SfR das Speicher-Subsystem (Scratch-Filesystem) am Rechnercluster C²A²S²E 
komplett ausgetauscht. Die Festplatten im Cluster-System sind die ältesten aktiven Komponenten. Der 
Austausch wurde aus Gründen der Betriebssicherheit empfohlen und noch vor der anstehenden Aufrüstung 
des Clusters vorgenommen. Die Hardware wurde bereits in den ersten Wochen dieses Jahres in das Cluster 
integriert. Die vom Hersteller gemachten Leistungsangaben wurden vollkommen erfüllt. Gegenüber den alten 
Filesystemen wird etwa eine Durchsatzsteigerung um den Faktor drei erreicht. Voraussichtlich für Mitte Febru-
ar ist die Inbetriebnahme des neuen Speicher-Subsystems geplant, so dass dann mit der Migration der Nutzer-
daten auf das neue System begonnen werden kann. Das Institut hat sich für eine Konfiguration entschieden, 
die den maximalen Durchsatz von 8 Gbit/s liefert. Das neue Speicher-Subsystem wird als ein Scratch-Filesystem 
zur Verfügung stehen.

Currently the Scratch-Filesystem of the Cluster C²A²S²E is going to be exchanged by T-Systems SfR. The hard 
disks of the Cluster are the oldest still active components. Therefore the exchange was urgently recommended 
and will be done before upgrading the Cluster. The hardware was already integrated and the performance 
data provided by the producer were fully met. Compared to old filesystems an increasing throughput by a 
factor of three will be reached. The putting into operation of the Scratch-Filesystem is expected in the middle 
of February, so that the migration of the user data onto the new system can be startet. The institute chose 
a configuration, which provides the maximum throughput of 8 Gbit/s. The new storage subsystem will be 
available as a Scratch-Filesystem.

Tunnel test cam-
paign and CAD simu-
lation of the BNF.

The Storage 
subsystem con-
sists of three 
units with
• 2 Server Pow-
erEdge R720
• 2 PowerVault 
MD3660f 
• 2 PowerVault 
MD3060 
• 162 SATA HDD 
of 3 TB
• 18 SAS HDD 
of 600 GB
• 8 Gb Fibre 
Channel
Alltogether 540 
hard disks have 
been installed.
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Was war da los? Kameras im Windkanal und auf 
den Fluren des Institutsgebäudes? Manch ein 
Mitarbeiter mag über den ungewöhnlichen Besuch 
gestaunt haben, denn schließlich kommt nicht alle 
Tage ein Fernsehteam nach Braunschweig, um im 
Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik 
zu filmen. Doch am 24. Januar baute ein vierköp-
figes Team gleich mehrmals seine Kameras und 
Mikrophone in den Räumlichkeiten der Abteilung 
Technische Akustik auf und ab. Der Hintergrund: 
Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) möchte 
in seiner bekannten Wissenschafts-Sendung 
„Quarks & Co“ über Fluglärm berichten. Die 
drei Gruppenleiter der Abteilung TEA, Michaela 
Herr, Roland Ewert und  Michael Pott-Pollenske, 
gaben Einblicke in ihre Arbeit. Geduldig führten 
sie das Fernsehteam umher, erklärten im Akusti-
schen Windkanal, was es mit nervigen Pfeiftönen 
am Flugzeug auf sich hat, gaben Interviews zu 
Computersimulationen und führten die Besucher 
im Scheinwerferlicht  in die Geheimnisse des LNA-
Modells ein. Ausgestrahlt wird die Sendung vor-
aussichtlich am am 5. März um 21 Uhr im WDR. 
Einen Artikel zum Drehtag finden Sie im Internet 
unter „http://s.dlr.de/dbf0“.

What was going on there?  Cameras in the 
Windtunnel and in the corridors of the institute? 
For some members of the institute the unusal visit 
must have been a huge surprise, since it does not 
happen every day, that a television crew comes to 
Braunschweig for filming the institute of Aerody-
namics and Flow technology. But on January 24th 
a four-member crew immediately put up its came-
ras and microphones several times on the premises 
of the department of Technical Acoustics. Back-
ground: The WDR (West German broadcasting) 
wants to have a report about aircraft noise in their 
popular science programme „Quarks & Co“. The 
three team leaders of the TEA department Roland 
Ewert, Michaela Herr and Michael Pott-Pollenske 
gave an insight into their work. They patiently 
guided the television crew around, described an-
noying whistling tones at the aircraft, gave some 
interviews dealing with computersimulations and 
initiated them into the mysteries of the LNA. The 
programme will be shown on March 5th at 9 pm 
on WDR. You can find an article about the day of 
filming under „http://s.dlr.de/dbf0“.

The Institute on TV

Shooting for „Quarks & Co“ at 
several places of he institute.
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Projects: what´s new?

Das Institut AS ist in gleich zwei neu gestartete Windenergieprojekte eingebunden. Die Projekte SmartBla-
des und SimBA werden beide vom Bundesumweltministerium gefördert und haben eine Laufzeit von 2013 
bis 2015. Im BMU-Projekt SmartBlades sollen „intelligente“ Rotorblätter für Windenergieanlagen (WEA) 
entwickelt werden, um den Ertrag von WEA zu steigern und Böenlasten abzumindern. Dabei sollen drei 
verschiedene Technologien untersucht werden: 1. passive Blätter mit Aeroelastic Tailoring, 2. Rotorblätter mit 
angesteuerter Hinterkantenklappe und 3.  Rotorblätter mit aktivem Vorflügel. An dem Forschungsprojekt sind 
das DLR, Fraunhofer IWES (Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik) und der Universitätsverbund 
ForWind (Universitäten Hannover, Oldenburg) beteiligt. Vom Institut AS sind die Abteilungen HEL und TFZ  in 
Arbeiten zur Gesamtanlagensimulation und Klappenauslegung eingebunden. Im Rahmen des BMU-Projekts 
SimBA (Simulationswerkzeug für die hochgenaue und effiziente aerodynamische Berechnung und Auslegung 
von Windenergieanlagen) soll der THETA-Code für die multidisziplinäre Berechnung der inkompressiblen 
Strömung um Windenergieanlagen weiterentwickelt werden. Die Arbeiten umfassen die Transitions- und Tur-
bulenzmodellierung, die Erweiterung von THETA für schwach kompressible Strömungen, die Implementierung 
der Chimera-Technik sowie Anpassungen für HPC-Rechner. Weiterhin sollen die Fluid-Strukturkopplung und 
die atmosphärische Turbulenz berücksichtigt werden. Das Projekt wird von AS-CAS in Göttingen geleitet unter 
Mitwirkung der Abteilungen CAS und HEL in Braunschweig.

SmartBlades and SimBA - Wind energy research

The Institute AS is involved in two new projects concerning wind energy research: The projects SmartBlades 
and SimBA are both funded by the Federal Ministry for the Environment and have a duration from 2013 to 
2015. The BMU-project SmartBlades aims at developing „intelligent“ rotor blades for wind turbines to incre-
ase their performance and to alleviate gust loads. Three different technologies will be considered: 1. passive 
blades with aeroelastic tailoring, 2. rotor blades with active flaps and 3. rotor blades with active slats. Partners 
of the project are DLR, Fraunhofer IWES (Institute for wind energy and energy system technology) and 
FORWind (Universities of Oldenburg and Hannover). The departments HEL and TFZ of DLR-AS are involved in 
activities to simulate the flow around the complete wind turbine and the design of flaps and slats, respec-
tively. The objective of the project SimBa (Simulation tool for the highly accurate and efficient aerodynamic 
computation and design of wind turbines) is to adapt and enhance DLR’s incompressible RANS solver THETA 
for the multidisciplinary simulation of the flow around wind turbines. The improvements will include transition 
and turbulence modeling, treatment of weakly compressible flows, implementation of the Chimera-technique 
and advanced parallelization on high performance computers. Fluid-structure interaction and simulation of 
the atmospheric turbulence will be considered as well. The project is led by AS-CAS in Göttingen with partici-
pation of the departments CAS and HEL in Braunschweig.

Smart Blades:  Faster adaption of 
wind conditions.
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Coming up...

May 27 - 28, 2013 2nd International Workshop on High-Order CFD Methods
At NH Hotel Köln City

Mar. 18 - 22, 2013 21st PIV Course - Application of Particle Image Velocimetry
- Theory and Practice
DLR Göttingen

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 

„Einsteigen - Erfahren - Abheben!“ - 
Unter diesem Motto fand der letzte 
Tag der offenen Tür 2010 statt. Am 

9. Juni soll es in diesem Jahr heißen:  
„Wissen-schaf(f)t-Bewegung“.

Jan. - Dec., 2013
monthly

„Luftfahrt der Zukunft“ - Vortragsreihe im Haus der Wissenschaft 
Braunschweig
(Nächste Termine: „Hubschrauber der Zukunft“ - 25. Februar; „ADAC-
Luftrettung“ - 25. März; „Antriebe der nächsten Generation“ - 29. April)

June 9, 2013 Tag der offenen Tür 2013
Das DLR Braunschweig öffnet von 10 bis 17 Uhr seine Türen. Alle Institute 
stellen sich mit einem bunten Programm aus Vorträgen,  Vorstellungen 
und Besichtigungen den Besuchern vor. 
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